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2II§ öor mel^reren ^Q!)ren ^räulein (Smma ^Beider, bie in^tüifcfien

öerftorbene Xoc^ter ^arl Si'^eobör 2öclder§, ben (£ntf(f)Iu^ föBte,

ben fc^rtftli(f)en 9?Qc^Ia^ i^reä SSoterg pr 33eröffentli(f)ung ^u bringen,

njonbte fie firf) an ^rofefjor @rid^ 9)?ardg, ber i^r öorfdjlug, mir bie

(Sbitionäorbeit ^u übertragen, ^aä) einer Surd^forfd^ung beg öor=

l^onbenen SJJateriall gemonn ic^ bie Überzeugung, ha% fid) bie ^a^iere

in if)rer üorliegenben ®e[toIt nid^t gut gu einer ^erauggobe eigneten.

Sie Slufäeic^nungen SBeldEer» befi^en einen fragmentarif(f)en &}a-

xaiUx, unb bie ^^orrefpönbenj ift fö öerf(f)iebenartiger Statur, bo^ fie

ficf) nid^t leidet in ©ruppen gufommenfoffen tö^t. 'an 93riefen Söelderg

befielet frei(icf) fein SRangel, h^eil i'^m fein SSruber, ber SSonner ^^iIo=

löge 3^riebridf) ©ottlieb SSelder, alle feine ©rfjreiben äurüdfgob, oI§

er furg Oor feinem 2^ob feine Rapiere einer ©urc^fid^t unterzog.

Slber biefe Sßelderbriefe finb üon moberner ^ürge; t)äufig begnügt

er fidf) mit bloßen ^inrtieifungen unb ^Inbeutungen, tvo man eine

längere Stuffü^rung ermartet. (Sr f)egte nämli(f) auf ©runb feiner ©r»

fa!^rungen mä'^renb ber Semagogenoerfofgung ben ^ßerbad^t, bo^

bie preu^ifc^e ^oli^ei bie S5riefe öffnen laffe. (Sr tvax überhaupt

fein poffionierter unb gefrf)idter 33rieffc^reiber. ©ein ungeftümeS,

l^aftigeä SSefen oert)inberte if)n, in ben Slugenbliden, tüo er fi(^ bem

S3ruber ober bem ^reunb geiftig gegenübergeftellt fa!^, bie be^ogIicf)e

SfJul^e eineg S3erid^terftatterg cingunetjmen. S)orin unterfd^eibet

er fidf) mefentlid^ üon feinem 93onner SSruber, ber in feinen ^Briefen

©timmunggbitber unb ©eelengemälbe entmirft, tt)ie eg in ber fd)ön=

geiftigen ^eriobe ber Slufflörung üblic^ mar.

Slllerbingg finben fidf) unter ben ^Briefen ^. %^. SSelderg aud^ foId)e,

in benen er firf) rüdEl^altlog augfprid^t; biefe SSriefe unb feine gelegent=

lid^en^u^erungen in aubern finb benu^iftorifer fdf)ä^en§tt)erte ßeugniffe

feineg unmittelbaren 0^ü^len§ unb S)enfen§. S)egf)alb erftrebte id)

irgenb eine 35erh)irflid^ung beg urfprüngfidfjen ^lang. ßuerft heali'

fi^tigte id^, erflärenbe 5Ibfd)nitte einsufd^olten, aber gule^t entfdE)Io^
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ic^ ntic^, ha^ Seben unb SBirlen ^. %^. SSelder^ in einer gefonberten

5lH)anbIung borguj'tetten unb aU Söeigabe ben n)i(f)tigften %ei\ ber

Slufgeicfinungen unb ber ^orrefponbeng gu öeröffentlicfien.

^u biefer biograpf)ifc^en 5lrbeit mußten ober nod) anbere Ouellen

Ijerangegogen n)erben. 2)ie S5onner Uniöerfitätlbibliof^e! unb ha^

@e!). @taQtäard)iö gu ^Berlin boten für bie ß^it ber S)emagogenöer-'

folgung ein ausgiebigem 9}?QteriaI; für bie im babifdien ©taatäbienft

öerbra(i)te 3eit 2öelcfer§ tarn bog ®eneronanbe§ard^iü in 5lor!§ru'^e

in S3etra(f)t, au§ beffen ©et). §QUg= unb ©taatäarcfiiü ic^ bie ^Rela-'

tionen beä ^SunbegtQgggefonbten SSelder aug beut ^ol^r 1848 unb

1849 benu^en burfte. g^erner erl^ielt \ä) ßutritt gu bem S3unbe§ar(^iü,

ha§> in ber ©tobtbibliot^e! ^n 3^ran!furt üertoa'^rt Wixh, unb ha§> bie

übrig gebliebenen 3l!ten be§ 9teic^§minifterium§ unb ber 9?ationat=

oerfammlung ent'^ält. S)iefe bisher feiten benu^ten 48er 3l!ten finb,

beiläufig bemerkt, jum ^eil in bie SSunbegtaggregiftratur eingefügt,

bod} meift fcf)on äu^erlic^ gu erfennen, \)a fie mit einem ominöfen

roten $8anb umn^idelt finb.

S)en SSerlpaltungen ber genannten ^rcf)iüe unb SSibUot^efen

fpred^e ic^ für if)r liebengmürbigeä (Sntgegenlommen meinen üer=

binblic^ften S)an! aug. (Sbenfo ben '^a<i)iommcn 'SRai'i)t)§>, bie mir bie

(Sinfic^tna'^me unb SSenu^ung ber 9}?at^t)fd)en Rapiere freunblic^ft

geftatteten. S)ie S^ad^forfdiungen bei anbern ^rioatperfonen über

ben SSerbleib ber ^tntmortfc^reiben SSelderä on (S. 'SR. ?trnbt, SSaffer^

mann, ^figer, 9?ömer !^aben nur geringe 9tefuItote gutoge geförbert.

SDie bebeutenberen S)rudfc^riften SSefderg finb beinat)e in jeber

größeren S3ibIiot^e! öor'^anben. ^llle äufammen mad)en eine ftottHd)e

9?ei!)e oon S3önben oug. ©ie bieten bem mobernen ßefer Keine ge=

nu^reid)e Se!türe. 'ifftan fütjlt fi^ burc^ ben lt)eitfd)tt)eifigen, oft

fdimülftigen (Stil 2öelder§ abgefto^en, unb eä !oftet eine getriffe Über--

h)inbung, feinen ibeotogifd^en @eban!engöngen gu folgen. (£§ loäre

äu biet berlangt, toenn man t)on i'^m bereite eine reoliftifc^e S)enf=

meife forberte; begann bod) eben feine ©enerotion öon ben §ö!^en

ber (Spefulation in bie ftreiterfüHte (Sbene ber ^olitif f)erab3u=

fteigen! Unfere ©enerotion ift bereite über bie (^podjt !^inau§=

gefommen, bie fid^ mit aller ßntfd^iebenf)eit unb ©c^örfe oon ber

ibeoliftifd)en abfef)rte. ©o barf SSelder 'E)offen, in ber ®egen=

hjart eine gered)tere SSeurteilnng gu finben aU in frü'^eren ^al^r*

geinten, too man it)n otä :poIitifd)en ©d^toärmer gering achtete.

%xoi§ meiner 3tbneigung gegen ha^ ^f)rafent)ofte am ölteren £i=
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beroliämu^ bereue \d} hod) md}t, mid) in SBelderä ®eban!enn)e(t öer»

tieft 5U ^aben, fd^on au§ bem ©runbe nic^t, lüeil Qug onen feinen

Säuerungen ber innere SSert feiner ^erfönlid^!eit, feine tvadexe @e=

finnung f)eröorIeuc^tet. ^d) bebauere nur, ha'^ id) feine £eben^ge=

f(^i(^te ni(f)t fo frü^e fertigfielten fonnte, um fie nocf) feiner ^iod^ter,

bie mit größter S5eref)rung an i^rem SSater ^ing, bar^ubieten.

®urcf) bie beigegebenen ©cfjriftftücfe ift ber dladjla'^ SSelderg

bei tüeitem noc^ ui^t au^gefc^öpft. Stiele intereffante (Schreiben,

bie nic^t in ben 9f?af)men biefer $8eröffent(ic^ung polten, mußten

übergangen merben. (Sine neue S)ur(^fi(f)t, üon anberem ©efi^tg»

pun!te au§ unternommen, tüirb nod) mand)e§> SßertöoIIe unb S9ebeut=

fome entbeden. (So ift e§ mit ^^reuben gu begrüben, ha^ bie @n!elin

SSelderg, g^räufein ßaura Sßelder, ben S^ac^Ia^ i^re§ ®ro§üoter^

ber ^eibelberger Uniüerfitötgbibfiot^e! Übermiefen ^at, um bie Rapiere

für meitere 9'Ja^forf^ungen leichter sugönglid) ^u mod)en.

S)ie S)rudlegung ber Arbeit erfolgte mit Unterftü|ung ber §ei=

belberger 2l!abemie ber Sßiffenf^aften, mofür id) meinen ergebenften

S)anl au^f^red^e.

§eibe(berg, ben 19. ^uni 1913.

Dr. ^arl SSilb,

^riöatbogent ber ©efdiid^te an ber

Unioerfitöt §eibelberg.
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eittlcitttttö.

Sag beutfd^e Sßoll lag in einem langen, tiefen @d^taf, bt§ e§ ont

©nbe ber Sefreiung^Iriege gu ^olitifc^em SSehJU^tfein erttjac^te unb

[lä) öffentlich gu betätigen ftrebte. Somit begann eine allgemeine S3e*

h)egung öon anmac^fenber ©töde.

3Kan mu§ in ber beutfd^en ©efd^id^te bi§ in bie 5;age Sut^er^

gnrüdge'^en, um einen SSorgong öon ät)nticf)er S3ebeutung gu finben.

2öar e§ in ber ßeit ber 9f!eformation bie religiöfe ?}rage, bie die @e«

müter in leibenfrfjaftUc^e Erregung üerfe|te, öon einem jeben ©tellung*

nal^me unb @ntfcf)eibung öerlangte, fo mar eg in ber erften ^ätfte

be§ 19. ^af)r!^unbertg bog ^beol ber politifc^en grei{)eit, bog ben fü^«

renben ©eiftern olg ^öc^fteg ßiel öorfc^mebte unb bog merbenb unb

oufrüttelnb auf bog SSoIf mirfte. Broten bei ber religiöfen S3emegung

bie eingelnen ©tönbe ber 9?eil^e noc^ '^onbelnb auf, fo bilbete bei ber

^oIitif(f)en Semegung öon 1815—1848 bog ^Bürgertum ben Präger

ber-^onblung. @g erf)ob ben ^Infprucf), bie gonge SfJotion gu öertreten,

unb ftellte in beffen S^omen feine frei'^eittic^en ^orberungen.

Sei bem fto^ortigen S^oroJter ber Semegung unb ben öielgeftol»

tigen inbiöibuellen (£rfd)einungen, in benen fie fic^ äußerte, fc^eint bog

c^eiftige S3anb gu fe'filen, bog bie gonge (Sntmidlung pfommen'^ielt.

®o(f) bietet firf) gur S3egei(f)nung ber 9Ri(f)tung, in ber bie S3eme=

gung öerlief, ber S5egriff beg Siberoligmug bor, ein ©ommelbegriff,

meit genug, um bie einzelnen (Srfc^einungen gu fubfummieren, o'^ne

ber 'f)iftorifc^en SSir!Iicf)!eit ©emolt ongutun, unb botf) beutlirf) genug

burd^ bie nä'^ere S3eftimmung olg älterer Siberoligmug, um bie

früf)eren, menig orgonifierten S3eftrebuugen frei^eitürf)er 9Zatur öon

benen jüngeren Sotumg gu unterfd)eiben.

SSon ie'Ejer ^at \id} bog ^ntereffe ber ^orf(f)er ber ^-roge gugemoubt,

mie eg benn gu biefer politifc^en S3emegung in S)eutfd)(onb !am. SBä'E)»

renb bie einen if)ren Urf:prung auf ben be^errfcfienben (Sinflu^ fron*

göfifc^er ^been gurüdfü^ren, betonen bie onberen bie ©elbftänbig«

äBilb, SatI Xfieobor SKelcfec. 1



2 Einleitung,

leit ber beutfc^en (SnttüicHung unb öerrtjeifen auf bie fortfc^rittlid^en

Xenbengen, bie in ber aügemetnen euro|)öif(f)en Slufflörung logen

unb bie in g^ronfreicf) ju einem 95rud^ mit ber $ßergangenf)eit fül^rten,

h?äf)renb fie in S)eutfc^Ianb ouf friebli(f)em SSeg bur(f)brangen.

S)ie erfte 5tnfcf)auung überfie^^t, bo^ eine Sf^eje^jtion frember ^been

nur norf) 3)?Q^gabe ber Ijeimifc^en SSer^ältniffe unb 33ebürfniffe ftatt»

finben !ann, aber fie ift infofern im 9?ed)t, aU man unter feinen Um«
ftönben öon ber gemaltigen Sßirfung abfefjen !ann, bie bie franko»

fifc^e 9?eöoIution auf S)eutfc^(anb ausübte. 3^^^ ftellten aucf) bei

un§ bie 90^orolp^ilofo|)^en ber ^tufftörungSjeit eine lange Sifte un=

t)eräu|erli(f)er 9}2enf(f)enrec^te auf, nid^t unäl^nlicE) benen, bie in ber

Declaration des droits de l'homme et du citoyen enthalten finb,

aber e§ !am if)nen nicf)t in ben ©inn, barauä öffentliche 9?etf)te unb

|)oIitifd^e ^orberungen abguleiten; fie lenften öielmet)r auf Um»
megen mieber in eine SSerteibigung ber abfofutiftif(f)en Slegierungg»

form ein. Unb bie beutfcfien ©taat^rec^tgle^rer beä 18. ^af)rf)unbert^

bemül^ten fic^ mof)I um eine @inf(f)ränfung ber SSo^tfal^irt^poIigei,

inbem fie alg Qtveä be§ ©taote^ bie S)arbietung oon ©rfju^ unb Sicher«

f)eit er!(örten, aber fie üermocf)ten !eine genaue ©rengbeftimmung

ber ftaatli(f)en SSirffamfeit onpgeben, meil i^nen ber moberne S3egriff

beä ©efe^eg unb ber SSerfaffung unbe!annt blieb.

@§ mag fein, ha'^ infolge ber ^erfonolunion, bie gmifc^en ^annooer

unb (Snglanb beftanb, einzelne 3^reit)eitäibeen über ben Äanal bort^^in

getragen mürben, aber für bie übrigen ©ebiete Seutf(i)!anb§ !ommt

eine foldje ©nmir!ung nid^t in Setrac^t. 2Baä in ber liberalen 93eme»

gung an frei^eitli(f)en g^orberungen geltenb gematfit mürbe, ftanb in

engerem ober meiterem ßufammentjang mit ben ^been, bie öor

unb nac^ ber 9?eüoIution üon 1789 über ben 9?^ein brangen. @§

frögt fid) nur, in mel(f)em ©rabe fie bie beutfd)e ^ntmicEIung be»

einfluvten.

9)?an lönnte meinen, e§ iüürbe jur Söeantmortung biefer 3^rage

genügen, menn man eine geneatogifc^e Unterfud^ung barüber an»

ftellte, me(rf)e unter ben bamalä in Seutfcf)Ianb !^errfcf)enben '^hecn

frangöfiftfien unb metc£)e beutfd^en Urf)jrung§ maren. (Sin folcfjeä ®r»

mitt{ung§öerfal)ren ift aber nicE)t leicht burd^jufü^^ren, meil bie ^been,

biefe flüffigen ©ebanfengebilbe, bei i^rem Eintritt in ein frembeS

ßanb aläbalb eine UmtDanblung erfahren unb fic^ mit ben ein^eimi»

fc^en Xrabitionen oerbinben. (Sine rein ibeengefdE)id)ttid^e Unterfuc^ung

reicht sur Stuf^ellung be§ 2iatbeftanbeg nid^t auä; fie lann auc^ nidf)t,
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loorauf e§ ung bor allem onlommt, StuffdE)!«^ barüber getüäf)ren,

mie bie rejt^jierten ^been in bem ßanb ber 9lufnaf)me trirfen. '^a^u

beborf e§ ber ^erbeiäie^ung ber politifdjen unb fo^ialen, befonberg aber

anä} ber $erjonengefcf)id^te. Wan muf3 äunädf)[t auf ba§ (Sinfan§gebtet

achten, öon bem au» bie frangöfifcfien ^been SSerbreitung fanben,

bann finb bie gefd}id)tlicf)en Urnftänbe, unter benen bie freil)eitlid)en

2Bünfd)e aU 9?ec^tgforberungen ert)oben njurben, unb öor altem bie

3tnfd)auungen unb S3ej'trebnngen ber ^^ü^rer in (Srnjögung p ^ie^en.

(Srft bann lüirb man einen Karen (Sinblid in ben (Sntnjidlunggproge^

erl^alten unb in ber Soge fein, ein Urteil über ben Umfang beg fran*

göfifc^en @influffe§ gu fällen.

2atfad)e ift, 'oa'^ @übbeutf(^Ianb in ber |3oIitifd^en 95en)egung

öoranfd)ritt unb bi§ gum ^at)re 1848 fü^renb blieb. S)a§ erHärt fid)

au§ ber geograpl^ifdjen Sage ©übbeutfc^Ianb^ in ber S^Jac^barfc^aft

3^ran!reic^g, bonn aber auc^ au» ben n)irtfd)aftlid)en unb fojialen 9Ser=

I)ältniffen. Tlan t^at barouf aufmer!fam gemad)t, ha'^ ber preu^ifd)e

ßanbuje^rmann nac^ feiner 9tüd!ef)r au§ bem ^elh mit toirtfdjaft«

liefen ©orgen ju fäm^fen ^atie, bie i^m feine ^exi gur Sßef(^äftigung

mit ber ^oliti! liefen. 3)od) gerabe in bem ßanb, bog bie meiften

|)erfönlid)en Opfer gebrad)t f)atte, in Oftpreu^en, geigten fic^ frü!^*

geitig nid)t nur im Slbel, fonbern aud) in ber S3ürgerfc^aft bie Sin»

fange einer |3oIitifd)en S3en)egung. ^-erner ift gu beadjten, ha'^

aud) bie Seftjol^ner ©übbeutfd^Ianbä in ber napolemxifd^en ^eriobe

njirtfd^aftUc^ fd^UJer gefd^äbigt n^orben toaren; benn ber frangöfifd^e

Slaifer ^otte ben 9if)einbunb finanziell auggunü^en oerftanben.

3}?e!)r ®ett)ic^t !ommt bem ^intoeig auf Ue üerfc^iebene fogiale

(Struftur im Df^orben unb «Süben Seutfci^Ianbl gu. ^n le^terem ®e»

biete beftanb nid)t ber gro^e ©egenfa^ gh)ifcf)en @tabt unb Sanb

tvxe im Df^orben. (Sine gleichartige 2ebenggeh)o!^nt)eit ^errfdEjte bei

S3ürgern unb 93auern, unb ber 93i(bunggunterfd^ieb toax nur ein ge«

ringer. SSal bie ©täbter erftrebten, tvax and) bem ßanbmann rt)ün»

fd)en§n)ert, barum folgte er rt)illig ber g^ü^rung ber bürgerlichen

^otitüer. SSon ber feubalen ©efellfc^aft^orbnung njaren nur n^enige

Überrefte geblieben, bie napofeonifc^e §errfd^aft t)atte f)ier ftärfer

niöellierenb getnirJt aU bie <Stein=§arbenbergifc^en ^Reformen in

^reu^en. Sie (Sinfül)rung napoleonifd^er ^nftitutionen in ber ^uftig

unb in ber 93erh)altung, bie 5lnnot)me be» Code civil, bie 3lner!ennung

be? ^ringipg ber ©leic^l^eit in ber SBefteuerung l^atten einen nal^egu

einl^eittid^en 33erbanb ber (Stoatäbürger gefdfiaffen. Wlan ^at bie Sßa^r»

3*
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nel^mung gemacht, bo§ bie §err[cf)oft 9?o|3oIeon§ \iä) ba am leid^»

teften in 2)eut[cf)Iaub ouäbreitete, rt)o bie 3luf!(ärung am meiteften

t)orgef(f)ritten toax, man !ann ou^ [agen, bal^^ bie freit)eitlid^en S3e^

ftrebungen ha am lauteften ßufti^nw^ung fonben, mo bie §errf(f)aft

^apokon§: bie tiefften ©ntüidungen f)interIoffen !^atte, nämlicf) in

ben ef)emaligen S^^einbunbftaoten.

3u biefen iüirtfc^oftlid^en unb [ogialen SSorouäfe^ungen ber (Snt»

h)icflung fommen bie ibeellen SDJomente, S)ie ^reuj3en hjaren in

natur{)oftem ^a% gegen ben fremben Eroberer gu ^elb gebogen unb

fäm^ften für il^ren Äönig, ber für fie (Staat unb SSoI! re^jräfentierte.

©ie f)atten bie fübbeutfc^en Patrioten, in benen nod^ ber atte 9f?eicf)§'

potriotigmuä lebenbig iDor, mit in bie nationale S3egeifterung l^inein»

geriffen, unb üiele unter biefen madjten aU ^^reitoillige ben ^^elbgug

1814 mit. S)ie ^reu^en fonnten fic^ nacf) bem ^am)jf an ber SBieber»

aufric^tung it)re§ rul^müollen (Staate^ genügen laffen, aber bie national

gefinnten Slreife @übbeutf(i)Ianb§, bie !eine Zuneigung gu ifjren Äöni»

gen unb g^ürften üon '^apoUon^ ©naben em^fanben, erwarteten eine

ein"f)eitlic^e unb geficf)erte ©eftaltung be§ SSaterlanbä. ©ine tiefe

9)?if5j'timmung bemächtigte [id) i^xex, aU fie fid) in bie Ot)nma(f)t unb

©c^u^Iofigleit ber ^leinftoaterei gurüdgemorfen faf)en unb ein beut»

f(f)er S3unb ing Seben trat, ber einen nocf) geringeren ^ufammenf)ang

befa^ aU ba§> alte Seutfd)e Wi^. Statt be§ erl^offten 3^ortfc^ritt§

erlebte man einen Sftüdfdiritt. S)ie notionalen Söünfdie !^oben bie

liberalen mit gur öffe.ntlidien ^u^fprad^e empor. 9}?an er!^offte je^t

bie Einigung nur nod) üon ber S)ur(f)fü^rung ber 3^reif)eit: nad^ ber

^erftellung ber inneren ©inf)eit burd^ eine $8erfaffung mu^te bie

äußere öon felbft fommen.

S)ie an'^ebenbe |3oliti[rf)e $8en)egung oottäie^^t fict^ in brei ^erioben.

©ie erfte d)ara!terifiert fid) burc^ bie 9?ad)n)ir!ungen aug ber (5r»

l^ebungg^eit unb burc^ ein 3ufommengeI)en ber ^rei!)eit§freunbe im

S^orben unb ©üben S)eutfd|(onbä. 2)ie nationale 93egeifterung ift

bei i'Ejnen nodf) nic^t erlofdien, unb ein 3"9 3ii"i SSoÜätümlic^en he»

]^errfd)t i!^re S3eftrebungen. 3^^^ S3egrünbung i!)rer ^reit)eit§forberun»

gen üern^eifen fie auf bie SSerfpred^ungen ber dürften tior unb tvä^'

renb ber S3efreiung§!riege, unb im |]ufammen'^ong bamit fommt na^

mentlic^ unter ben (3übbeutfd)en bie irrtümlidie S^orftellung auf,

aU fei ha^ beutfd^e $öoI! um ben ßotju ber freien ^ßerfaffung in ben

Slam)3f gebogen. S)ie ©infül^rung öon ^onftitutionen in ben Älein«

ftaoten !ann bie Patrioten nid)t befriebigen, benn i^re 3Bünfd)e finb nod^

I
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immer Quf ha^ gto^e, gonje 2)eutfrf)lQnb gerichtet, ©ie öerlangen eine

9fiegelung ber ^ßerfaffung üon S3unbe§n)egen unb bet)orren auf ü^rem

33egef)ren, bi§ il^nen burcf) bie Äarl^bober 95e[(f)tüj'[e (S(f)tt)eigen auf»

erlegt trirb.

(Sine snjeite ^eriobe ber S5ert)egung fe|t mit ber ^ulireöolution

ein. Sie fübbeut[rf)en liberalen gül)rer feierten ben ©turj ber ah--

folutifti[cf)en 93ourbonen mie einen felbfterfotf)tenen 2^rium|)^ unb

nöl^erten fi(f) in i^rer (Stimmung ben (Sm|)finbungen, bie bie fron»

gijfifd^e S^ationalöerfammlung üon 1789 bef)err[d^ten. Wan ftrebte

barnacE), bie fübbeutfcf)en Kammern nad^ bem äRufter großer ^arla«

mente ein^uriifiten. 2J?it bem S3emu§tfein, ben SSillen be§ S5ol!e§

gu vertreten, beftiegen bie ^bgeorbneten bie 9?ebnertribünen, um für

9f?e(^t, ^reifjeit unb 3}?önnertt)ürbe p ftreiten. ^oU 9)?itteib blidte

man auf bie ,,ftummen" ^reu^en, benen ba§ freie SBort öerfagt mar.

Slber aud^ in 9^orbbeutf(f)lanb öerbreitete fid^ bie 9)?einung, ha^ alleä

§eil nur öon ber (Sinfül^rung einer lonftitutionellen ^ßerfaffung p
ermarten fei. 5)odf) balb bömpfte eine jmeite ©egenmirfung ber !on»

feröatiüen ®ro^mörf)te ben freil^eitlic^en @nt^ufiogmu§, foba^ nur ein

fleineg ^öuflein überjeugungätreuer Siberaler in ©übbeutfc^Ianb hm
9f{ec^täfampf fortfe^te. ^n ber ©nge ber !leinftaotlid^en 93er^ältniffe

mürben biefe immer oppofitioneller unb boftrinärer. (Sl mar bie ß^it/

mo ber babif(f)e 90?inifter SSinter ben liberalen ben 33ormurf matf)te,

fie feien „^mpfer", bie einen fremben ©ebanfenftoff bem ^Bürgertum

ein3U|)flanäen fud^ten. SSon ben reaftionören Greifen in 92orbbeutfd^«

lanb mürben fie offen ber franjöfifd^en ©efinnung befd^ulbigt. S)em»

gegenüber öerteibigten fie i'^re ^ofition burd^ bie 93el^au^tung, ha^

i^re SSeftrebungen nitf)t§ anberel begmerften olä bie SSiebertjerftellung

ber oltgermanifdE)en grei^eit, möf)renb il^re ^einbe einen unbeutfdfien,

fned^tifd^en ©tanbpunft einnäl)men. <3o ertjielten bie Erinnerungen

au§ ber ßeit ber teutonifdfien (Sd[)mörmerei eine Umbeutung in§ Sibe»

rale unb eine 33ermertung für ben politifd^en ^ampf, freilidf) o!^ne bo§

bie eingeengten (Streiter burd^ ©eltenbmad^ung fold^er f)iftorifd^er

SSorftellungen eine $ßerbefferung i!^rer Sage erhielt l^ätten.

2)iefe erfolgte erft mit bem S3eginn ber 40er Saf)re, mo fidf) überalt

ein SfJarfila^ ber 9ftea!tion bemer!bar maä)te. S)ie frei^^eitlid^e S5emegung

tritt je^t in ein britteS (Btobium il^rer (Sntmidtung ein. 3)ie babifd^en

unb l^effifdEjen liberalen löfen fid^ au^ ber 33efd^rönlung auf bie tkin--

lid^en Sonbtag§!^änbel unb menben fid^ mieber ben großen nationalen

fielen ju; aud^ bie SSürttemberger, bie im Jlampf gegen bie Über«
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mad^t ber reaüionären 9?egierung bie SBaffen geftredt !^atten, foffett

jDieber neuen 3}Jut. Wan arbeitet an einem ^ufoi^n^^nfc^IiiB ^^^^^

freif)eitli(f) ben!enben Greife unb :plant einen gemeinfamen ^nfturnt'

ouf ben Sunbegtag, ben §ort ber $Rea!tion. 2)iefem ^öejtreben famen

bie 3^itereigniffe p §ilfe. S)ie ^orifer ^ebruarreöotution gab bo§

©ignal §u einer atigemeinen (Sr^ebung. (E§ ift nur bem tapferen 3tuf=

treten ber fübbeut[d)en liberalen gü^rer p ban!en, ha^ bie S3en)egung

ni(f)t al^balb in reüolutionöre S3at)nen einlen!te, fonbern einen georb«

neten Sauf einf)ielt. ?Iuf ifjrer 3ufammen!unft p ^eibelberg (am

5. III.) |jro!Iamierten fie ba§ 3^^^ »^^^ beut[cf)en 3^ationa(t)erfammIung.

Über bie leitenben ^been in ber liberalen S3emegung ermatten n)ir

nur au§ ber ßeben§gef(f)i(f|te ber ^ü'^rer einen öoKfommenen 2tuf=

f(f)tuB. S3on i^ren 2tnfd)auungen unb ^Ibficfiten fe^It un§ bigf)er eine

genauere Äenntnig. S)ag gilt befonberä öon benjenigen gü!)rern,

bie einen befttmmenben geifttgen ©nflu^ ougübten. SSelder ift ein

fotc^er SfJJann. @r i^atte alle ^f)afen be§ älteren Siberati^mu^ mit

burc^Iebt; er ift in ben (Spocf)en üon 1815, 1830 unb 1848 in ^eröor«

ragenber (Stellung |3oütifd^ tätig getoefen. S^ottecf mag öielteii^t

ben fübbeutfd)en Xt)pu^ ber liberalen ^olitüer nocf] beffer repräfen=

tieren al§ SSelder, ober bei biefem fommt in 5öetra(f)t, bo^ bie ©rünbe,

bie feine (Sntfrembung öon feinen et^emaligen greunben unb @efin=

nungggenoffen in 9^orbbeutf(f)ianb f)erbeifüf)rten, un§ barüber auf»

üären, lt)aä mir al§ ben be^eidinenben Unterfc^ieb jmifdien ben füb=

beutfc^en unb norbbeutfdien ©rup|3en beä ßiberali§mu§ aufgufaffen

f)aben. ^u^erbem ^at 0?otte(f nid)t melfjr ben 9Ibfd)Iu§ unb ba§ ^uS«

Jungen ber $8emegung erlebt, mä!)renb SSelcfer nic^t nur in ber

^aulsürdje eifrig an bem ^uftanbefommen ber 9fteid)§öerfaffung mit»

tpir!te, fonbern oud) fpöterfjin nod) eine bead)ten§tüerte |.ioIitifd)e

Ü^otte \pielte.

g^reili^, aud) feine S9ebeutung liegt im S^ormärg, bod) nid)t in

bem agitatorifd)en Stuftreten, mie e§ bie ootBtümti^e Überlieferung

in $8erbinbung mit ß^J^ff^ff^tt unb 2BeIdertra!tomentä in ber (Sr=

innerung bet)atten l^at, fonbern in feiner ©tettung aU geiftiger güt)rer,

bie er fid) burc^ feine erfolgreiche titerarifc^e S^ätigfeit, inSbefonbere

burd) feine SJZitarbeit om 9?otted=SBetderfc^en ©taatgtejüon, bem SSre«

öier ber öormär^tidien Siberaten, erlrorben t)at. (Sr brad)te barin hk

freif)eittic^en g^orberungen in einen inneren ^^[^"^^^"^'^"Öa 9^^

it)nen eine publigiftifdie ^^orm unb eine redittic^e $8egrünbung. 2)arum

ift e§ ni(^t gu öiet gefügt, n)enn mon SSetder at§ einen ber einftu^«
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reid^ften ^ü!^rer be§ älteren £tberalt§mii§ begeicfinet. ®r \elh\t pflegte

fi(f) oHerbingä nur einen fampferljrobten ©olbaten ber ^reif)eit ju

nennen. Somit !^at er ptreffenb angegeben, bo^ bie §ou|)t[eite

feiner 2Bir![am!eit auf bem ©ebiet ber freif)eitUcf|en S3eftrebungen log.

Slber ber notionole @ebon!e toor bei if)m !eine§lx)eg§ unrt)irf[om; er

hjor nur gel^olten unb geljemmt burif) tüeltbürgerüc^e S5orfteÜungen.

©0 ftellt fein Seben ein ©piegelbilb feiner 3eit bor, Voo bie notionole

unb bie freÜ^eitlicfie ^bee einonber ^uftrebten, ober nirfit ju bouernber

95erbinbung unb innerer S)ur(f)bringung gelongen !onnten.





©rfter Xdl





(Srfter 5t6f^nitt.

^a^ Seöen SSeWet^ hi^ jut ^emagoöenöetfolguiig.

(grfteg topitel

^etlunft unb ^ugenbjai^te.

^orl 2;f)eobor SSelder entftommte einem rt)eitüerätt)eigten @e=

jc^Iecfit, ha§: in Ober^ieffen unb in bem angrengenben ©ebiet öon ^ur=

J^effen ^eimifc^ iüar. (£§ fü'Eirte in feinem 'Wappen 3 2BolI[c^eren, ha§

3ei(f)en ber ^uc^mac^er ober SBoÜer. 9?0(^ gu S3egtnn beä 17. ^a'^r«

]^nnbertä übte ein ©eorg ß^riftop!^ SBeWer p Sllgfelb an ber ©c^malm

in Oberfieffen ha^ ©enterbe eine^ ^Bolltüeber^ ouä^. ©r ift ber ©tamm«

öater einer fec^gfacfien 9fteif)enfoIge obertjeffiftfier Pfarrer, bie i^ren

Urfprung in gerober, ununterbrocE)ener Sinie ouf i^n gurü(ffü!)ren.

©ie Ratten i^ren 5(mtgji^ in ben ©täbt(f)en unb Dörfern, bie im

SSorgelänbe beä $ßogel§bergg, in ben Käfern ber ytihha, ber Ofjm unb

ber <Bä)'malm gelegen jinb. (Sä toar ein n)eUabgef(f)Ioj'[ene§ ©ebiet.

S)er S5er!el^r bon ^u!ba nad) SJZainj unb öon granifurt nod) Gaffel

gog in treitem 33ogen um ben unJuirtlic^en ßonb[trirf) be§ $ßogeIg=

bergeg ^erum. 3)ie SSeiüo^ner auf ben ^ö'^en unb in ben onfc^Iie^enben

SfJieberungen fü'^rten ein !örglic^e§ S)afein, ha fie bem rau'^en S3oben

nur geringe (Srtrögniffe obgemonnen. @ie bilben aud^ f)eute nod)

mit if)rem "garten, üerfcfiloffenen unb ernften SSefen einen ouffaHenben

©egenfa^ 5u ben leben§frof)en unb leichtlebigen SfJ^einl^effen. S)ie

l^ageren ©rfimölmer ^Bauern in il^rer altmobifc^en S^rad^t, mit i^rem

l^arten ©efic^t^augbrucf, mit il^ren ernft breinbüdenben ^ugen unb

mit hen pge!niffenen Sip)3en, bem 5tu§bru(f i'^rer g^eftigfeit, finb

ein befonberg fcf)arf au§ge|)rägter 2it)puä ber Sanbbemof)ner Dber=

f)effeng, bie in i'^rer ©erab^eit, (Sigenric^tigfeit unb in bem ftarf ent«

tüidfelten 9?e(f)t§gefüf)I, toie e§ ficf) in engen S5erf)ältniffen über bem

^ ^^gl. bie ^Beiträge jur ©efd)ic^te ber ?;amiüe SSeldet au§ Sret^fa unb 5111=

felb. 31I§ 9}ianu[frtpt gebrucft, ©iefjen 1908, unb: ©enealogie ber fyamilie SSeldfet

im XL 93anb beä @eneoIogtfrf)ett §anbbud^5 bürgerlicfier ijamtlien.
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^Qtnpf um ben Sanbbeji^ auäpbilben pflegt, olle einonber gleid^en.

S)q§ War ber lQnbftf)oftIirf)e Soben, qu§ trelcfiem bem beutf(f)en 85oIfe

ein |3oIitifcf)er 9?ecf)t^forberer oon au^erorbetttlid^er 3ät)ig!eit unb O^eftig»

feit ern)U(f)§. ©eine gamitie gel^örte freiließ feit längerer ßeit p ber

Oberfd^idfjt beä SSoI!e§, aber bie ^Ibftommung beg üäterlicfien unb müt»

terlicEjen @ef(^Iecf)t§, ferner ber @influ§ ber Umgebung rec^t*

fertigen e§, menn man bie naturt)afte ©tärfe feineä SSefenS öon ber

©genart beg Dberf)effiftf)en S3auernöoIfeg ableitet.

^arl X^eobor SSeIrfer luurbe am 29. IIL 1790 gu Oberofleiben

an ber D^m geboren, ßr mar ber 4. ber ©ö^ne, ha§: 8. unter ben 13 ^in»

itexn im ^farrfjauje. ©ein Sßater, ber lut^erifd^e ©eiftlicfie ^l^iU|)p

ßl^riftopi^ SSelcfer, :^atte in ber SSorte^eit oor feinem (Eintritt in ben

Äircfjenbienft eine (Stelle aU ^auglef)rer beüeibet unb, burc^ feine pä'oa--

gogifd^en (Srfolge ermutigt, eine 2trt ^riüatfd^ule in ^lläfelb gegrünbet.

«Später fonnte er feine erjie'^erifc^en ©oben im eigenen, finberreic^en

^ou§ betätigen, unb ba§ tot er mit unermüblirf)em (Sifer, foöiel i!^m

ber ^farrbienft in ber ©emeinbe mit ben 6 Filialen unb bie ^Beauf«

fi(f)tigung ber Cfonomie, bie mit ber ^forrei üerbunben mar, noc^

ßeit übrig liefen, ^n Set)rmitteln gebrac^ e§ nid^t, benn ^f)iüpp

(St)riftop!^ SSelder f)atte öon feinem SSater, feinem ©ro^üater unb fei«

nem D^tim bereu 93üc^erf(f)ät^e geerbt, bie in 3 93ibIiott)efen oufge*

ftellt maren unb eine reid^e 5tu§ma!^I an griec^ifcfjen unb römifo^en

^affifern entt)ielten.

S)er 93ater ^arl 3;^eobor§ mar !ein SJ^onn ber 2Biffenf(^aft, ob*

mol^I er fid^ aU Stubent in @ie^en Äenntniffe ouf ben oerf(f)iebenften

SSiffen^gebieten ermorben unb aurf) bie frangöfifc^e unb englifcf)e

©prad^e erlernt t)atte. (5r mar me!^r ouf bo§ ^roftifc^e geridEjtet.

S)eg]^a(b beteiligte er fic^ nid^t an bem leibeufd^ofttid^en ^ompf, ber

unter ben beutfd^en 2:f)eoIogen noc^ 2effing§ %oh über ben „SSernunft*

glauben" gefüfjrt mürbe. (Sr mogte fid^ oud^ nirf)t an bie neuere ^t)i»

Iofopf)ie, an ^ant unb ^i^*^/ ^eron, fonbern f)telt an ben biblifc^en

©louben^mal^rl^eiten feft, o^ne beren bogmatif(f)en unb mt)ftifc^en

^n^^olt gu betonen^; bie 9ieIigion galt if)m aU befte unb fc^önfte

Stü^e otter 2ugenb, bod^ entleerte fie ficE) i!^m nid^t, mie bem ^forrer

üon ©rünau in SSo^' „ßuife", Su einer bloßen SJ^oroUe'^re. ©eine

^römmig!eit bema!^rte bie gefunbe, fräftige 5trt, mie fie unl au§ ^o»

l^onn 5lrnb§ „SBof)rem Stjriftentum", feinem Siebling^burf), entgegen«

^ 9?arf) bem Urteil feinet ©ofjneg griebrid^ ©ottlieb in beffen "äutobioQvap^e,

mitgeteilt öon m. ÄefuI6, 2)aä fieben g-riebrirf) ©ottlieb SBelderö. 1880. ©. 27.
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tritt, ^n einer ß^arafteriftif ber i^ejfifc^en 2;^eoIogen lüirb ^^ili^p

S^rifto)?'^ SBelder üon einem anont)men ßeitgenojfen oI§ ein SO^ann

begeid^net, „ber freimütig bie SSal^rl^eit rebet unb jebe aj^antelrolle

'i)a^t, fü^n ba§ Softer mit gü^en tritt unb ha^ erJannte @ute mit

©ifer förbert^

S5on feinem SSater :^at ^ort Si^eobor äöelcfer offenbar biefen Qnq

ber (fjorofteröollen ?5eftig!eit geerbt, mä'^renb er feiner 9J?utter bie

l^urtige 5luffoffung unb bie ungemeine ßebl^oftigfeit be§ @mpfinben§

öerban!te. ©ie mar bie %o(i)tev be§ früheren ^forrerS (Starf oon

Oberofleiben unb gef)örte i^rerfeit^ einer ober'^effifcEjen ^farrerä»

generotion an. 'äU 9J?utter öon 13 ^inbern, öon benen 8 ein f)ö^ere§

Sebenäolter erreicf)ten, ^atte fie eine Soft üon '^öugüd^en @ef(f)äften

gu bemöltigen, bie fi(^ nocf) burc^ it)ren 5tnteil on ber Öfonomieüermol»

tung oermef)rten. Slber biefe Überhäufung mit 5Irbeit üermocf)te if)r

ni(f)t ben munteren, l^eiteren ©inn gu rauben. dJhi if)m erfreute fie

bieÄran!en be§Sorfe§, benen fie i^re t)0(^gef(f)ä|ten Sinberung§=unb

Heilmittel bro(f)te, burif) i:^n morf)te fie if)r §ou§ gu einer gern he--

fu(f)ten «Stätte ber ©aftfreimbf(f)oft. @o tnirb fie üon bem benoc^«

borten g^rei^errn üon (Sc^enf in S'iieberofleiben aU eine „ibeolifc^e

^forrfrou" gefcfiilbert.

^ori 2!^eobor geno^ oHe SSorgüge be§ Sebenä im Iänblicf)en $forr=

^ou§. (Sr ftöberte in ben @df)eunen unb ©totlungen um^er, er üer*

fuc^te fic^ bei ben Srefc^ern in bem toftmä^igen ©cf)tt)ingen be^ ^le=

g^el§, er übte ouf ber ©ortenmiefe bie Slunft bei SO^ä^enl, er bro(f)te

%ux (Srnte^eit ben 2!ogIö^nern bie ^oftouf boä g^elb, er lernte bie ^ferbe

Ien!en unb fo^ on fjerbftüc^en 3lbenben mit ben §irten!noben ouf

ber SSeibe um bog lobernbe geuer.

Ser 5Iufentf)oIt in ber frif(i)en, freien Suft, bie S3e!^ogIicf)!eit in

einem ougfömmlic^en §au§l^aUe, bie geiftige Anregung, bie üom üiel«

feitig unterrichteten S5oter unb üon ber erfo'^renen 9}?utter ouSging,

hie ©emöl^nung on O^Iei^ unb ?trbeit, bie Suft gu lernen unb p ftubie=

ren, bie im ^forr'^oufe aU etmol @elbftüerftänblicf)e§ galt, — olle

biefe SSorteile !omen bem oufmoc^fenben ^noben in üoltem Wa^ gugute.

(Sr befo§ noc^ einen befonberen Slnf^orn gu geiftiger 5tugbilbung

an feinem 6 ^a^^re älteren Vorüber griebricE) ©ottlieb, ber fl^äter

einer ber bebeutenbften SSertreter ber üoffifcfien ^f)iIotogie unb ^r=

(^öologie gemorben ift. tiefer mor eine 5lrt SSunberünb, ftjeil er f(f)on

1 Öffentlicfie (Sfiarafteriftif §e[fen=Sarmftäbtifcf)er S^eologen, ©. 114. 2tno«

nt}tn et\d)knen.
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aU Änabe bie fcfimtertgften grtec^ifd^en unb römifd^en ©cfiriftj'tener

überfe^te, gum Seil metrifc^ toiebergab unb ftdf) eine gong ou^er»

orbentlid^e ^enntni§ ber antifen Literatur aneignete. ?tll er fic^ in

©ie^en gum Eintritt in bo§ ©i^mnafium melbete, ntu^te er fic^ einer

Prüfung untergiefjen. 2)Qbei hjurbe il^m eine i^oragifd^e Obe öorge«

legt; gleicf) bie erfte ^rage beQntn)ortete er burcf) einige SSerfe aug

§omer, bie jttjeite burd^ ein ^itai aul einem §t)mnu§ be§ ^a\{imaä)o^,

foba^ ber (Sjaminotor üon einer n)eiteren Prüfung ^Ibftanb nol^nt

unb ben faum 16 jährigen Jüngling für reif pm 93efuc^ ber Uni«

öerfität erüärte^.

S)iefer junge @ele!^rte Ujor mel^rere ^a^re lang ber ßefjrmeifter

^arl S:t)eobor§. @|3öter trat ein §au§Ie!)rer an feine «Stelle, boc^

öerminberte fid^ baburcE) griebri^ ©ottlieb^ ^ntereffe an feinem frü^e«

ren BöQitng leinegmegg; er überzeugte fi(f) öon ^eit p Qdt üon

beffen gortfdfjritten, unb ^arl Xl^eobor !^ing mit foIdf)er S3en)unberung

an it)m, ba^ e§ ftet» fein eifrigfte§ $ßemüf)en mar, ben SSeifoH be§

überragenben S3ruber§ gu geminnen. 5tu§ biefen S3e§ief)ungen ent=

midEelte fid^ oIlmä!^Iic^ ein intimeg ^reunbf(^oftgtierf)äItnil, ha§> bi§

5u il^rem Sobe an^^ielt.

(gg erregt unfer ^ntereffe, mie bie ^unbe öon ben großen 3^1*»

ereigniffen in bem entlegenen länblid^en ^farrtjaug aufgenommen

mürbe, ^arl 2:^eobor bericE)tet ung felbft barüber in feiner Stuto«

biogrop^ie^.

©eine frü!)ften Erinnerungen bejie^^en fic^ auf bie militörifcfien

(Einquartierungen ju Oberofleiben. ßi^^^f* moren e§ bie ^reu^en, bie

nad^ ben öergeblic^en kämpfen in ber Sf)am^agne unb an ben SSei^en»

burger Sinien fitf) nad^ bem S^orben surüd^ogen, bann bie g^rangofen,

bie nac^ ber (Sinnal^me öon Wain^ unb f^äter gu mieberfjolten 3)?alen

ha^ ober{)effifd^e ©ebiet burd)ftreiften, bann lieber bie ^reu^en,

bie unter ©eneral 9ftüd^el im ^a^^re 1806 einen SSorfto^ nacE) bem ©üben

mad)ten^.

2)o§ bunte ©d^aufpiel be§ !riegerifc^en S^reibenS feffelte ben ^na«

ben, aber er f)örte auc^ bie klagen be§ SSaterg über bie 9JJi|f)anbIungen

1 $R. Äe!ulö, a. a. D. ©. 24.

2 Übet it)re ©laubiüürbigfeit fiet)e %e\i II biefeä SG8er!cl: einleitenbc Sc«

mertungen.

3 "Iftadi 23. öon Sreuenfelb, ?Iuerftebt unb Seno (1893), 93eiIogen Slatt 3,

befanben fic^ bie ©treiffolonnen beä 5Rü(^eIfrf)en torpS am 8. (September füblidE)

öon %x\^\at auf ber ©tra^e narf) g-rantfurt.
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ber 2)orf6ett)o!^ner burdfj bie räu6eri[d)en ^rangofen. SDer Pfarrer,

ber fronsöfifd^en (Spracfje möd^tig, öennoc^te burcfi feine S3e[cf)h)erben,

bie er hei ben Offizieren öorbradjte, t)äufig eine Seftrofnng ber <Bä)nl"

bigen unb eine ^Ibfteüung ber SSebrüdungen gu errt)ir!en; einmal

unterna'^m er fogar eine 9?eife gu bem Oberftlommonbierenben, um
öon feiner ©emeinbe ungerechte Stnforberungen abgurtjenben. S)er

©nbrud, ben er üon ben frongöfifdien Offizieren getüann, tvax ein

günftiger; er rü'^mte i^re l^öfUd^en Umgong^formen unb il^re 93ereit»

n)inig!eit, i!^m entgegen§ufommen. Sagu mQd)t fein ©o^n bie S3e=

merlung, ba§ fein Später tüol^I bie ©reuel ber ^a!o6iner üernjarf,

rt)ie fie öon il^nen in gronfreid) unb au§erl^oIb {^ran!reic^ä üerübt

tourben, ha'^ i'^n boS aber nid)t ba^u bemegen fonnte, hie gange reöo=

lutionäre SSeiuegung, bie er einft mit ben füf)renben ©eiftern in S)eutfd^'

lonb aU bo§ oufge!^enbe £id^t ber g^reil^eit begrüßte, bebingungäloä gu

öerbammen^.

^m (5)egenfa| gu bem günftigen Urteil be§ 95aterg über bie fran=

göfifd^en Offiziere fte^t bog ungünftige über bie l^reu^ifc^en, bereu Soften»

geift unb !^od)fa!^renbe§ SSefen er tobelt. S3ei ber (Einquartierung im

^al^re 1806 biente ber geräumige ^farrl^of ben ^reu^en aU (Sjergier^^Ial.

(Sr l^allte tüiber öou ben ©erlägen unb prügeln, bie ben ©olbaten

o|3|)ligiert iDurben. ^uf bie SSorftellungen be§ ^farrerg bemerkten bie

Offiziere, bo^ bei ber @]^rIofig!eit be§ gemeinen Wannet !ein anbereg

SWittel öerfange^. 2tl§ balb barauf bie ^reu^en bei ^ena unterlagen,

faub Pfarrer SBelder feine geringe SKeinung bon bem bamaligen

preu^ifd)en §eer öollauf beftötigt. S)od^ lag il^m eine grunbfä|lic^e

f^einbfi^aft gegen ^reu^en fern.

S)agegen mar er öoller (Erbitterung gegen ben fc^moc^oonen

rl^einifdien 95unb. @r galt i'^m a\§ SSafoIIentum be§ fremben (Er«

oberere, aU red)t§mibrige 5tuf(öfung be§ beutfdjen ©taatenoerbanbeS.

@r meinte, e§ märe nid)t fo meit gefommen, hjenn bie fübbeutfd^en

dürften fid) auf if)r SSoIf fjätten üerlaffen Ujollen, menn fie nid^t bie

^3otriotif(^en 2lnerbietungen i!^rer Untertanen, eine Sanbtt)e!^r gegen bie

räuberifd^en (Einfälle ber geinbe gu bilben, fo fc^roff gurüdgemiefen

:^ätten3.

S)en unmutöollen ^u^erungen ftelEjen anbere gegenüber, bie bie

^ «gl. 2etl II, Beilage 1.

2 Sbettba.

^ 2)tefer Sabel bejiefit ficE| ouf ein aSotfommmä in ber Sanbgraffd^aft §effen=

SDorntftabt. Siefelbe Stelle.



16 |)crfunft unb Sugcnbia^te.

^reube über ben tapferen ©egen!ampf gegen SiJapoIeong ^efpotiämuä

auSbrüdfen, S)ie Stufbietung oHer Gräfte burc^ C)fterrei(^ im ^al^re

1809, bog ^elbenmütige Sftingen ber <Bpanm, hex ^a^e SBiberftanb

ber (gnglänber hjoren bent ^ßoter Stn^eicfien, bo§ nod) ntc^t alte §off»

nung auf ^^i^trümmerung beg fremben ^orf)§ aufzugeben tpor. Unb

aU enbüc^ ber $8efreiung§!am|)f be^ beutf(f)en SSoI!e§ lo^bro^, gab

er feine freubige ßuftimmung gunt Eintritt öon breien feiner (Söf)ne

in bo§ ^rein)inigenIorpg, bog fid^ in @ie§en öerfammelte.

©0 fte'^t bog S3ilb be§ patriotifc^ gefinnten SSaterg üor ber ©eele

beg tüeit gurücEblicEenben (So]f)nel. SSenn tt)ir aucf) bomit red^nen,

hal^ in feiner @(i)ilberung ber ßuftönbe mancfie f^ärbung mit einge»

floffen ift, fo finb bocf) bie Angaben über feineg $8aterg ©efinnung,

h)eit fie fid) meift an f^^e^ieHe ^aten anfdjlie^en, bie ber (Erinnerung

gut @tü^e bienten, aU ber SSir!üc^!eit entfprec^enb anguerfennen.

Unter biefer SSorauSfe^ung ergibt fi^ ein 2)oppette§: erfteng, bo^

ein rege! patriotifdieg (Sm|)finben ben S!5ater ^arISrf)eoborg bel^errfc^te,

unb 3h)eiten§, ha'i^i in feiner ?lnfd)ouung auc^ (Elemente einer libera«

lifierenben 9fiid)tung öortjanben hjoren: eine gen^iffe 3tner!ennung

ber frangöfifc^en S^eöotution, bie §od)f(^ä|ung ber $ßoIfgn)e!^r,

bie gorberung ber :perfönlid^en 9ftec^te auc^ für ben gemeinen ©oI»

boten. 2)0 ber $farrf)err öon Oberofleiben olä ein gong ouf fid^ felbft

geftellter SO^onn out^ für bie geiftige 9?id^tung feiner g^omilie bog ßi^^

angab, fo tDor feine Überzeugung bie l^errfc^enbe im §aug. §ier h)urben

in bie @eele ^orl 2;^eobor§ bie ^eime gepftangt, oug benen fid^ fpäter

feine notionole unb liberale ?lnfd)auung entn)idelte.

Sm §erbft beg ^a^u§ 1805 trot S^ort 3:f)e0bor in bog (5Jt)mna'

fium zu (Sieben ein, n)o fein S5ruber f^riebri^ ©ottlieb unb tvä^'

renb beffen 9flomreife (1806—1808) ber ätüeitöltefte S3ruber ?luguft

alg beffen ©telloertreter big gu feinem frühzeitigen 2;obe (24. IX.

1806) Unterrid^t erteilte. SBir befi^en oug ber (SJt^mnofiotzeit Äorl

2;t)eoborg ein ^ogebud), bog ung einen ©nbtid in feine @innegh)eife

gemährt. 2Bir finben einen ernftgeriditeten Jüngling, ber fic^ ein

Ifjo'^eg S3dbungg5iel geftedft f)at. (Sg iror bog f)umaniftifd^e ^beot,

bog fid) bomolg mit neuer 9}?ac^t bie t^pergen ber S)eutf(^en eroberte,

^n ben ^lufzeid^nungen SSelderg finb gu ben Söorten ber ontüen 0of»

füer üuä) 5lugfprüdie ^erberg unb ©oet^eg gefügt, (Sentenzen, bie ouf

eine fjormonifc^e Slugbilbung ber ^erfön!icf)!eit bringen, bomit bie

(Seele olleg (Sd)öne unb @ute in ber SBelt oufzune'^men unb miber»

Zufpiegeln üermog. S)of5 bog lein fo Ieid)t zu erringenbeg ßiel tt)ar,
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irurbe Äarl STtjeobor burcf) bie ©etbftbeobQdjtung inne, ^u ber i^n hk
^•iüjxnnq be§ 2:age6u(f)§ öeranta^te. @ä toaxen oornel^mUd) ^ipei O^e'^Ier,

mit benen er 311 fänipfen l^atte, unb bie miteinanber gufammenl^iugen,

SSerfc^(offen:^eit unb Unoufriditigfeit. S)er Jüngling ^atte nid)!^ $8ieg»

fameg unb @c^mieg[ame§ an fid); burd) feine [probe dlatux geriet er

forth)äf)renb in 5lonfU!t mit feiner Umgebung; er gebadete, bie ©d^tüie-

rigfeiten im SSerfefjr mit feinen ^reunbeu unb Se^rern baburd) gu

überhjinben, bo^ er if)nen gegenüber fid) einer größeren Offenfier^ig^

!eit befleißigte. 5lber bei biefem SSeftreben traf er nun auf einen öon

i^m fc^merglic^ besagten unb bolb i^eftig belämpften 9)?anget an

SBat)rl^aftig!eit. 9Jiit Stnrufung götttic^er unb menfd)Iic^er §ilfe

fud^te er biefer ©c^iüäd)e §err gu tüerben. @d)ft}örmerifd)e ©elübbe

tüedifelten mit gelten tiefer 9?iebergefd)Iagen^eit. (S^ ift gerabe ein

^eidjeu feiner im ©ruube Jua'^r^^aftigen Sf^atur, ha'^ er fo unerbitttic^

offen in ber 3tn!Ioge gegen fid) felbft, fo '^art unb ftonb'^aft in ber S5e*

fe^bung be^ oon it)m er!annten g^e^Ierg hjor. 5lu§ bem 9?ingen um
innere SSerüoIÜommuung n)ud)§ fein |3erfönlid|e§ S5en)ußtfein ^eron,

ein ftor!eg ^d)gefid)l, mutig in ber S5e!^auptung ber einmol getoon^

neuen inneren ^ofition, f)Dd)aufftrebenb nac^ fernen, uoc^ rt)euig

geHärten ^bealeu, aber frei oon (Stirfuc^t.

SBelder begog im ©ommer 1807 bie Uuiüerfität aU ein ©tu*

beut ber 9ied)te. 9?od) einigem ©(^toan!en gu^ifdieu ^^ilotogie unb

^urisprubenj '^atte er fic^ für bie le^tere entfc^ieben. @d)on in feinem

2agebu(^ liegen ßengniffe öor, bie fein ^ntereffe an red)t(id)en unb

ftaatlid)en fingen befunben^. @ie|en befaß bamolä on ©rolmann,

^ren§ unb ^aup treffüd^e juriftifdie Set)r!röfte; bod) anjie'^enber

aU bie SBei§'f)eit im ßet)rfaoI erfd)ien bem ^üngting ba§ freie S3urf(^en=

leben. @ä lodte i^n, mit ©teic^gefinnten einen S9unb glü!)enber g^reunb"

f(j^oft äu fdjließen unb lü'^ne Xaten p öollbringen. (Sr trat mit mef)*

^ 35emer!en§lt)ert ift ber Stntrag öom 22. ^uni 1806 überSßapoIeoit: „Surdj

feine Ungerec^tigfeit unb 2;t)rannei t)at er ba§ (S&enma§ ber 95ernunft unb §umani=

tat im ganzen ©taotenftjftem in 3errüttung gebrat^t. <B(i}on ^at bie tüarnenbe

©rf)idfalägöttin fid^ gegen i^n erhoben, ©ein ©turj njirb fur(f)tbar fein. 3Bie eä

nadcf 3tlejanberä 2ob nod) lange bauerte, big i)a§ @Ieid)gert)i(^t unter ben SSöIfern

lüieberl^ergeftellt luar, fo luerben bie Seutfc^en nad) bem ©turje Jfapoleonä öon

f(^redli(^en Unru:^en ^eimgefud^t merben. 3^r D^attonolgeift mu§ fid) mieber ou§

bem ©d)uttt)aufen ^erüornjü^Ien, in n^eld^em er begraben log." — Offenbar eine

SfJadibilbung bon SBorten, bie tarl S^eobor ou§ bem SJJunbe feinel älteften 95ruberä

oernaf)m.

aSilb, Äarl Sljeobot SBeWer. 2
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reren feiner ©dfjulfreunbe in bie £Qnb§mQnnf(f|Qft ^ranconia

ein, bie fitfi im ^al^re 1804 neu !onftituiert I)atte^.

SSie au§ bem Komment be§ Sa'^reS 1806 l^eröorge^t, beluegte

\\ä) bie SSerbinbung in bem gemol^nten ©eleife ber ßanbämannfd^aften.

^]^re färben maren fcE)n)arä unb rot mit golbenerSinfoffung, unb it)re

S)et)i[e lautete: g^reil^eit unb S3ruberliebe. ^^re SWitglieber ftammten

meift auä Oberl^effen, bem ^er^ogtum S^affau, bem gürftentum

Nienburg unb bem ^erjogtum Söeftfalen, ba§ feit 1803 mit bem

©ro^'^ergogtum Reffen bereinigt tt>or. SSä^renb ber 9^ame granconia

aU Ianbämannf(^aftlic^e Sejeidfinung rt)ot)l urfprünglicf) mit bem

frönüfc^en ^ei§ 5ufamment)ing, getrötjute man fidf) dlmäfilic^ baran,

unter bem ^ronfenlanb bo^ alte ^er^ogtum granfen ju oerftef)en,

gu beffen ©ebiet einft bie t)effifcf)en Sanbe^teile ge^^örten. SfJarf) bem

Komment öom 1. VI. 1806 mar bie Sänberöerteilung genau geregelt,

aber mon t)ielt nid^t fo ftrenge barauf; fo fanben fic^ au^ S)armftäbter,

9?f)eintänber unb ßeute au§ bem ^önigreid) SSeftfakn in ber ^ran=

conia^. S)o§ mag eine neugeitticfie ^onniöenj gemefen fein, aber im

übrigen unterfdEjieb fic^ ber ]^errf(^enbe @eift in ber g^ranconia burc^

nitfjtg öon bem in anberen ßanb^manufdiaften. S)ie S)enffprü(^e,

bie in ben ^a:^ren 1807 unb 1808 SSelderg afabemifc^e SSrüber in

fein ©tammbud^ eintrugen, loffen mot)t erfennen, ba^ neben ben

Jünglingen, bie in ben Sion ber carmina burana einftimmten, aud^

noc^ onbere t)orf)anben maren, bie it)re ibeale ©efinnung burc^ ©in»

geicfinung öon S^erfen ©cEjiHerg befunbeten, allein ni(f)t§ beutet auf

bie innere Ummanblüng t)in, bie fidf) im 3^rüt)ja!)r 1809 öoltgog. S)en

2tnla| baju gab ha^ SSorgel^en be§ @enat§, ber bie ©enioren ber

f^ranconia megen gemiffer ^taufereien relegierte, ma§ einer 3luf«

löfung gleic^fam.

Slber nun trat Söeldfer fjeröor. SSäl^renb ber Serien befprac^ er

fid^ mit SBeibig öon 93u^6arf), feinem 5lIter§genoffen', unb anberen

intimen ^reunben, mit 5lug. ^-ollen, 3lug. g^refeniuä, ^. Ouörier,

©. Wexlel, unb man fam überein, bie granconia neu erftel^en ju loffen.

^ SSgl. SB. gabrtciuä, 2)te Sotpä in SSergangen^eit unb ©egeniüart, in ben

SHob. 3[Ronotgf)eften, ^ofirg. III, ©. <B. 1886, ©. 323.

2 mad) ben (Stommbud}bIättern bom Sat)re 1807—1810 in ^arl STl^eobor

SSelderä ©tammbuc^, ha§ fic^ in feinem 9?ad}Ioffe erholten l)at.

3 Über bie [tubentif(f)en 93e[trebungen 3r. £. Sffieibigg, beä fpäteren rabifolen

$oIitifer^, fiet)e bie 33iogtapf)ie SSeibigl öon 5?. 93u(^ner in ben 3eitgenoffen, 33.

VI, 1841.

1
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2lm 8. Tlai tüurbe bie 9?e!onftitution öolläogen, freilid^, o^ne ha'^ man
bogu bie Erlaubnis be§ ofobemifc^en ©enotä auggelDirft l^ätte^.

2)iefe ^ranconia beg ^ol^reg 1809 luar onberg geortet da i^re SSor»

gängerin. 2)te SSerbinbungggefe|e be§ ^a]^re§ 1809 f)Qben fid^ ntdf)t

erl^alten, aber biejenigen bei ^a'^reg 1811, bie au§ jenen fierüorgingen,

unb bie bie Üteformbeftrebungen beutlidf) er!ennen laffen^.

2Bir befi^en audf) unmittelbare ßengniffe über ben (Sf)arafter

ber neuen ©efeHfdfiaft. SSelder rtirb in ben Senffprüc^en öon 31. ^re»

feniug, 31. g^oHen unb ®. TiexM all ber 9?etter gefeiert, ber in fc^hjarj

unttDöIfter ßeit erfc^ien, um bie ^erftreuten, trauernben ©enoffen in

einem neuen Siempelbau ^u üereinigen, unb er [elbft bezeugt in feiner

3lutobiogra^!^ie, ha'^ feine (Stiftung ftc^ gegen ben ^artüuIariSmul

unb ^ennalilmul ber Sanblmannfd^aften, ber 9ft!^enanen unb SBeft»

falen, unb ber @efellfcf}aft ber $ßoII^arbianer ridfjtete, SSenn er mit

biefer 3Iugfage t)iellei(f)t ethjal gar ju beftimmt unb f(f)arf bie neuen

^ingipien ber notionalen ©n^eit unb i^erfönUc^en @Ieitf)'^eit aul

feiner fpäteren 3tnf^auung ^eraul fenn^eic^net, fo unterliegt el bod^

feinem ^tüeifel, ba§ ber neue ©eift, ber burdf) SSelder unb feine greunbe

in ber ^ranconia ^ur ^errfc^aft !am, in ber angegebenen S'^icEitung

tüirfte. 2öag ben ^ampf gegen ben ^ennolilmul betrifft, fo jeigen bie

Sieber bei Sunbelbic^terl ^refeniul^, in benen O^reil^eit unb SJJenfd^en»

rechte all bie {)eiligften @üter he§: S5unbel ge|3riefen tt)erben, ha%

bei einer fold^en ©efinnung bie alten ftubentifdfien SRipräucf)e, nament»

^ §. §oupt, tarl 'iyoUen unb bie ©iefeener (Sd^luorsen. 1907. SKittlgn. b.

Dber^eff. ®ef(^td^t§öerein§ 9^. g. 15. 93., @. 5.

2 SB. S-obrictug, Sie beut[(f)en (ioxp§, 1898, ©. 252. Selcfer berid}tet in feiner

Stutobiogtap^^ie, er ^abe bie ©runbibeen beg 95erein§ in bem SSunbe^bud), ba§ bie

fc^tt)orä=rot=goIbene 3-arbc trug, nö^er auägefü^rt. 9SgI. Seil II, ^Beilage 1.

2 Slug. g-refeniuä, ®ebid^te, ©ießen 1812. 93efonber^ ^eröorsufjeben finb:

2)ie Seif)e be^ ©d^nierteä ©. 19, bie im ©tile ßörnerä gehalten ift, bie 93unbe§=

toeil^e ©. 68 unb grei^eit unb 2Ba^rI}eit ©. 177. — 2)er fc]^ttJärnierifcf)e, t)0(^begobte

Jüngling Ifat au§er einer SJJenge Don Sergpfolmen unb geiftlic^en ßiebern aud) ein

grö&ereä 2Berf: 9!ÄafonieIIo »erfaßt, ba§ ben gleichen ©egenftonb bet)anbelte, ten

fpöter 2tuber ju feiner Dper: bie ©tumme öon ^ortici, öerrtiertete. 2)al SSerf f)ot

Sa SKotte gouquö öorgelegen, ift aber nicf)t jur SSeröffentIi(f)ung gelangt. — g-re»

feniuä inar frän!Ii(^ unb öerje^rte fic^ in Siebelfummer um bie fcr)öne ©c^rtJefter

tarl Stieoborg, Caroline Beider, ©r ift im 3af)re 1813 al§ JReltor in ^omburg
». b. §. geftorben. Über ibn bgl. SJtorbac^, §eff. 2)i(f)terbud^, 346 unb Scriba, §eff.

®eIe]^rtenIefi!on II, 231. SBie mir §. Dberbibliotfiefor §. §aupt in ©ießen mitteilte

— b£m id) einen Seil ber obigen ^Jotisen üerbanfe — , beabfid)tigt er, ben iugenb=

lid^en S)id^ter in ben Don it)m l)erau^gegebenen §eff. Biographien gu toürbigen.

2*
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Ii(f| ba§ ^aftentüejen unb bie S5ebrüdung ber jüngeren ©emej'ter

burtf) bie älteren, nt(^t fortbefte'f)en !onnten. S)amalg finb enbütf) bie

oft öerfuc^ten 9f?eformen bur^gebroc^en. S^olfenb^ au^er Brt'stfcl fte!^t

ha^ notionde ^ringil) ber neuen g^ronconia üom ^o^re 1809. SSelder

gibt i:^rem Spornen unb i^ren ^^^nrben eine er'^ö^te JSebeutung, tnbem

er aU ern)ät)Iter @efd^i(i)t[c^reiber be§ $8ereinä im S3unbe§butf) Quä=

füf)rte, bo^ ba§ granfenlanb immer ben geiftigen 9Wittelpun!t S)eutf(l)=

lanbg bilbete, bof? Us, fränüfd^e 'üUed^t 'oa^ 9^ed)t beg ®eut[d}en ^ai[erg

njar, nad) bem er fic^ ridjten laffen mu^te, unb ba^ bie fränüfd^en

3^arben f(f)n)arä=rot=goIb aU bie färben be§ 9fieid)g galten^ SSoren

biefe SSorftellungen aud) !^iftori[d) unrid)tig, jo bienten fie boä) baju,

bie granconen mit einem [tolsen S3en)uf5tfein p erfüllen unb in

ifjuen einen feurigen ^otriotiämu§ gu entgünben, ber fic^ in einem

§a^ gegen bie gransofen unb bie g^ran^ofenfreunbe lunbgob. @(f)on

im ^a'^re 1807 tvav in ®ief3en eine fron^ofenfeinbüdie ©timmung

aufgelommen^; fie üerftärlte fic^ im ©ommer 1809 tnä^renb be§

5lufftanbe§ ber 2!iroIer unb ber Iriegerifcfien ©reigniffe in S3at)ern

unb Öfterreid).

^m ^intergrunb be§ 5lonfIi!te§, ber gtnifc^en ber g^ranconia unb

ben alten SQubämannfdjaften in ©ie^en inegen ber ftubentifdjen ^le--

formen ou§gebrod)en njar unb ber gu gatjlreidien S)uenen fü'E)rte,

ftanb ber ©egenfa^ ä^ifc^en ber rtjeinbunbfreunblidien, Ijartüulari«

ftifc^en Sfii^tung in ben alten SSerbinbungen unb ber nationalen

©efinnung ber ^-ranconen. S)a bie le^teren U)ieberl)olt nad) Max--

bürg reiften, um bort il)re (Sod)e gegen il)re ©egner mit bem

(Sd)läger auäsufec^ten, fo tourbe bie ^oli^ei be§ Slöntgreic^ä SSeft=

falen, ^u bem SJJarburg gel)örte, auf ha^i unru!^ige ftubentifd^e

2;reiben aufmer!fom unb üerlangte öon bem ©ie^ener @enat ein

ßinfd)reiten gegen bie granconen. S)iefe 5tnforberung ber fremben,

„frangöfifc^en" ^olijei erregte altgemeine Sntrüftuug in ber ©tubenten«

fd)aft @ief5en§; e§ f^eint, ha^ baburd) bie granconen bie Dberl^anb

gewonnen, mon plonte einen ©tubentenaugsug, ber febod) burd)

bie S)rol)ung be§ (Senats, tt)eftfölifd)e ©enSbarmerie oufjubieten,

unterblieb. ß§ folgten nun Unterfudiungen, ^argerftrafen unb bie

Sluflöfung ber ^-ranconio om 1. ^uli 1809. ©o berid)tet SSelder in

feiner Seben§befd)reibung unb fügt ^^ingu: aber n)ir blieben unbe»

1 @. ben Üeil 11, SSeilacie 1.

2 §. §aupt a. 0. D. 119.



§erlun|t unb ^nQenbiaf)xe. 21

fiegt unb fongen mit um fo Iei)!^afterem ©efü^I boä fiieb öon ^ermonn

bem S3efreier^.

S)a bie ofabemifc^e $8ef)örbe nur einem Srnd üon nu^en gefolgt

hjor, fo übte fie 9^Q(f)fic^t, alä bie ^^ranconia fid) trolj aUebem vdon--

ftituierte. Slber getrarnt burc^ bie frembe (Sinmifd^ung bef(^rän!te

fid^ biefe Quf bie 3tuggeftaltung beä inneren Sebenä, iebodf) o!^ne ba§

rigorofe ©runbfä^e Slnmenbung fonben. ^lommerfe, ^iangfuiten,

fibele 3lu§fat)rten UJecEjfelten miteinanber in ben legten 2Bocf)en be§

@ommerfemefter§ 1809, foba^ eä njenig 2[Ba!^rf(f)ein(ic^!eit für ficf)

ftat, h)al ein fonft gut unterrichteter onont^mer ©c^rififteller^ über eine

!riegeriftf)e Unternehmung Söelderg im 8ommer be§ ^a^re§ 1809

ergä^It. ©arnacf) '^ätte Söetcfer aU (Senior ber öon il)m geftifteten

^otriotifc^en ©tubentenüerbinbung e§ bewirft, ba'^ eine gro^e ^In^a^t

öon 3KitgIiebern biefer SSerbinbung ben (Sntfrfjlu^ fo^te, fic^ ber ^rei=

fc^or be§ ^ergogä öon S3rounf(i)n)eig auäufc^He^en. ©^on feien er

unb me!)rere mit i!^m obgereift getnefen, aU bie 9^ad)ri(^t öon ber

(Sinf(f)iffung be» ^ergogg nad) (Snglanb eintraf, mag bem gangen Pon
ein @nbe bereitete. S)er §e(b felbft bericf)tet ni^tg baöon in feinen

^ufgeid^nungen, foba^ bie S5ermutung na!^eliegt, ha^ eg fic^ um eine

SSeriüed^ffung mit bem allgemeinen (Stubentenauggug Ijanbelt, ber

nad^ SBelder» SOZitteilung im ©ommer 1809 beobfic£)tigt mar. S)amolg

mögen öon SSelder ober anbern ^üfirern oIIer!)anb abenteuerliche

^been auggef:procf)en morben fein, bie nidjt fo ernft gemeint maren.

- 2öe(d^e S3ebeutung :^at man nun ber granconia beg ^a^reg 1809

beigumeffen? 2öir f)aben gefe^en, ha^ \iä) bie Stiftung er^iett, unb

SSelder felbft ift noc^ im ^a:^re 1810 a!tiü gemefen. ©tubentif(f)e

5lor^orationen finb im attgemeinen unb befonberg in früherer 3^^^

fluftuierenbe (£rf(f)einungen. Surc^ ben ^i^gang unb 5lbgang it)rer

bemeglid)en (demente mec^feln fie bereit» nac^ menigen ©emeftern

©eftalt unb @eift. SBenn eine bauernbe ©efelffc^aftgbitbung guftanbe

!ommt, fo finb eg in ber Siegel bie älteren, fe^^aften SKitglieber, bie

bie aner!annten ^ringil^ien öon einer Generation ouf bie onbere über*

trogen. 2)ieg gefc[)af) in @ie§en nid^t burdfi SBelcfer, fonbern burc^

feine greunbe, bie in ©ie^en äurüdblieben. ®g fehlte aber bafelbft

^ Sermutltd^ bie Dbe ßlopftocfä: ^ermann unb Xt)u§neIbo. <5ie tüor bamoI§

jebent Patrioten befannt. SSgl. bie (^t^äiflunq (£. Tl. SIrnbtä in feinen: SBanbenmgen

unb Sßanbelungen mit bem 3?et(l)gfrei^errn oom ©tein, ©. 138.

- 2 aiorluärtg, 58oIBtaf{f)enbu(f) für ba§ ^al)x 1846, 4. ^afjrgang, herausgegeben

öon ^Robert 93Ium. ©. 400.
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aud^ nic^t an einem SD^ann, ber [tc^ aU fefte ©tü^e aÜer befferen %xa'

bitionen ber ®ie§ener ©tubentenf^oft emieS. 2)a§ toax ^riebricfi

©otttieb SSeI(fer, ber ältefte S5ruber ^orl ST^eoborg, Se^^rer am ^öbo'-

gogium unb gugleic^ 2)oäent an Der §0(f)fd)ule. SSornefjmUc^ in erfter

(Sigenfd^aft mir!te er unmittelbar ergietierifd^ ouf bie ^ugenb ein, in

ber er eine fittlid^e Seben§auffa[[ung unb )jotrioti[c^e§ (5m|)finben gu

hjecEen fucf)te. 2)urd^ [eine «Stellung an ber Unioerfitöt blieb er auc^

noc^ f^äter in S5erbinbung mit feinen e]()emaligen ^ögüngen. (Sr

mif(f)te ficf) nicf)t in if)re jtubentifc^en ^ngelegenl^eiten ein, aber fie

mußten ficf) in Übereinftimmung mit ifirem !^ocf)t)eref)rten Se^rer,

menn jie patrioti[c^en S5eftrebungen ^utbigten. 5lu§ i!^rem ^reiä

stammten bie fü^^renben SÖZitglieber ber neuen ^ranconia, tüie ber

j)3äteren au^ i^r Ijerüorgel^enben ober an it)re (Stelle tretenben SSer»

binbungen. ®em S5ruber SSelfer^ !ommt alfo ein großer ibeeller Slnteil

an ber in @ie|en ein[e^enben ftubenti[cf)en Sf^eformbemegung p. §atte

aber nun Ä'arl 2;^eobor eg ri(f)tig getroffen, menn er in ber oft ermähnten

?Iutobiogra|)f)ie bie S3ef)ou|)tung aufftellt, bie ©runbibeen ber f^äteren

Surfet)enfc^aft feien bereits in ber granconia oorfjanben getoefen,

mie fie \a oucf) beren Q^arben bereite gefüf)rt ^ahe? 2Sa§ ben legten

^un!t ange'^t, fo ftetjt iüo!)I feft, 'oa'ifi ha§i S(f)marä=rot=goIb ber S3urfd)en=

fc^aft auf bie färben ber ^enenfer ^anbalen gurüdgetit^. SSon ben

üerfrf)iebenen ©runbibeen aber, bie jur Slonftttuierung ber S3urfd)en»

fcfiaft füf)rten, f)at bie ^ranconia bod) nur gmei aufgeftellt, bie g^or»

berung ber :perfön(ic^en ©leic^'^eit unb bie gorberung ber nationalen

©efinnung. SSie ioeit fid) biefe ©runbfö^e inner'^olb bei S5erbinbung§»

lebenä ^nerfennung oerfdjafften, ob fie auf einen efoterifd)en Äreig

befd)rön!t blieben ober alg SSerbinbungSgefe^ galten, Iö|t fid) beim

SJZangel fidlerer ^^ugniffe nid)t mel^r augmad)en. ^od) oerbient Sr»

mä^nung, ba^ ha^ notionak ^ringip ber g^ranconia in ben f)iftorifd)en

Erläuterungen SBelderg bereite ben teutonifd)en ^ug er!ennen lä^t,

ber für bie nationale 5tuffaffung ber 33urf(^enfc^aft fo c^arofteriftifd^

ift. ^Dagegen 'ie^t in ber gronconia jebe ^inbeutung auf bog ^rift»

li^e ^rin^ip, auf bie ^orberung einer (Sinfc^ränfung beg 2)uen5mangg

^ 2B. 'i^-aMdn^, %k beut[cf)en Sorp^, ©. 286. 2Bie bei ben ^enenfer S8on=

balen ba§ ©olb ber ©tnfoffung mit ju ben färben gered)net tüurbe, [o auc^ bei ben

^tanconen. Sod) trurben in ben ®i)mboIen (ben (yarben[prü(^en) nur bie glüei

erften J^-arben genannt; in ber fritifc^en ^eriobe beä ^a'^re^ 1809 nteift in ber 5"0f=

fung: S)ag rofenrote 58anb ber 3-reunbfd^aft unb Siebe leite Sic^ burif) bie f(^n)arä=

umpnten $fobe beä Sebenä.
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unb auf bie Organifation einer allgemeinen Surfc^enfc^aft. Unb bie[e

^un!te finb borfi toefentlic^e SSeftanbteile ber burfc^en[d)oftIic^en

9f?eformbe[trebungen^. @g tä§t fic^ aI[o nur [agen, ha^ hk Stiftung

SBelderg im ^a^re 1809 ben tatlröftigen 5lnfto^ 3U einer SSertjegung

barftellt, bie burcf) bie [Rötere g-ronconia tiom ^af)re 1811, burdf) bie

beutfrfie Sefegefenf(^aft (1814) unb ben ßJermanenbunb (1815) l^in«

burc^füf)rt, um in ben S3unb ber ©ie^ener ©c^lDar^en eingumünben,

bereu ß^renfpiegel öon grunblegenber S5ebeutung für bie beutfc^e

SSurfc^enfc^oft getüorben ift. ©o ift bie ©teile, bie ber ^ranconia ^u*

lommt, leine fo gro^e, aU i"^r SBelder gufpricfit, aber aucf) feine fo ge*

ringe, hal^ fie lünftig^in in einer ©efc^id^te ber beutfcf)en S3urfrf)en«

fc^aft überfeinen tüerben bürfte, benn \)a^ SSerbienft, ber erfte SSor«

fämpfer gegen ben ^artifulari§mu§ unb ^ennaügmu§ ber alten Sanb^»

mannfc^aften in ©ie^en, ber erfte eifrige S5eförberer nationaler unb

frei^eitlicf)er S5eftrebungen in ber ©ie^ener ©tubentenfc^aft geiuefen

3U fein, bleibt bem ©enior ber g^ranconia öon 1809 ungefd^mätert.

S^ocf) ein le^ter ^unft üerbient (Srmä^nung. Dbn)ot)I bie g^ran*

conia !eine ^olitif^en ^Wede öerfolgte, fo fanben firf) boc^ i^re

SJJitglieber f|)äter auf bem potitifcfien ^ampfpla^ gufammen; njir

feigen nid^t nur fie, fonbern auc^ bie 9}?itglieber ber anberen SSor«

öerbönbe ber S3urfdnenfc^aft unb bie S3urfcf)enfc^after felbft mit SSetder

unb hen anberen ©treitern für nationale unb liberale gorberungen

©eite an ©eite fe(f)ten bi§ pm ^o^^re 1848 unb barüber t)inau§. (Sin

S3eVoei§ für bie innere ©inl^eit ber gangen SSemegung.

^m ©ommer beg ^a'^reä 1810 begog ^axi ^fjeobor bie Unioerfität

§eibelberg, mo er unge^^inbert burd^ bag S5erbinbung§Ieben fid^

gang ber SBiffenfcf)aft Ujibmen fonnte. §atte il^n in ©ie^en öorne^m»

lic^ ber bebeutenbe Äriminalift ©rolmann ongegogen, fo n)or e§ in

§eibelberg ^^ibaut, ber it)n feffelte. (gr rtjar ein feinfinniger @etet)rter,

ber in feinen SSorlefungen über römifi^eg unb beutfcfieä S^ec^t einem

©treben nod^ ©tiftematif l^ulbigte, ber SSernunft unb 3}2oroI im Ülec^t

äu finben unb gu förbern h)ünfcf)te, aber nid)t uni^iftorifc^ backte,

fonbern feine miffenf(f)aftli(f)en ©runbfä^e bem |)ofitioen 9iec^t ent»

no^^m. Sf^eben it)m fungierte al§ Sef)rer beä ©taatäred^tä ^öc^iriö;

biefer oerfd)affte fidf) bur^ feine erftaunlidfie (SJelel^rfamleit ein ^nfe^en,

geno^ ober bei ben patriotifcf) gerichteten ©tubenten minbere ?Idf)tung,

meil mon it)m nac^fagte, bo^ er fic^ mit feinen Sf^ec^tlgutad^ten in ben

1 |). §aupt a. a. D. ©. 72.
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2)ienft ber rf)einbünbifc^en 9xegierungen geftetlt f)abe. 5II§ SSertreter

ber ^raJttfc^en ^urtgprubeng h){r!te bamdä on ber §etbelberger Uni»

öexjität ^rofeffor ß^riftopl^ 9J2artin, p bem SSeldfer tro§ feiner

Steigung für ha^ 2:{)eoretifd)e in nähere SSegieijungen trat, h)eil

er fi(f) burcf) beffen poIitifc£)e Senimeife angezogen fül^Ite^. S)urcf)

©m^fe'^Iungen feinet 33ruber§ g^riebricf) ©ottUeb^ fonb SSelder

ßutritt in bie afabemifd^en lh:eife. (Sr lernte im §aufe be§ 2!t)eoIogen

©cE)lt)arä ben „©t)mboli!er" Sreuger unb bie beiben S5o^, ^ater unb

(So^n, fennen, bort trof er ouc^ ben nügemein öerel^rten ^"^9'

©tilüng, ber §u SSelder, aU biefer feinem Ieibenf(f)aftlicf)en §q^ gegen

S^JapoIeon ^u^brnrf gob, bieSSorte fogte: „93erut)ige bid), mein @o!^n,

@ott mirb biefe 9ftute ^erbrecEjen, fobolb fie unä genug gejüdfitigt ^at"^.

S)er 3Ser!ef)r in einem Sl'reife t)0(^gebitbeter 9}2önner gab bem n)if»

fenfc^aftUd^en ©treben 3SeIcfer§ einen mä(f)tigen 5lnfto^. Botüo^

öon ^ofeffor 9Kartin n)ie öon 2;^ibaut n)urbe er aufgeforbert, bie

afobemifcfie ßoufbaljn einpf(f)lagen. ©ein S5oter unb fein öltefter

S3ruber, benen er feine Stbfid^t mitteilte, t)atten feine grunbfäp^en

S3eben!en, nur foltte er erft einmal burc^ eine Uterorif(f)e 5trbeit feine

Söefä^igung gum n)iffenf(f)aftlic^en S3eruf nac^n^eifen. S^^ibaut, Qa--

(f)ariä unb 9}?ortin n^ollten it)n bap üerontoffen, eine öon ber ^ofultöt

Qu^gefc^riebene ^reigoufgabe ju löfen. 5l(Iein bie O^rage, bie aul

einem entlegenen @ebiet be§ römifc^en 9fJe(f|t§ ftammte, enthielt nid^t§

SBertodenbeä für if)n, er tüar ou(f) ni(f)t fi(f)er, ob er mit feiner

S5eantlDortung ben „92agel auf ben S?o^f" treffen tüüxhe, njol bei

einer «Spe^ialunterfucfiung bod) ber ^all fein mu^te, fo 50g er e§ öor,

Quf feinem bereite gefaxten ^lan p bel^arren unb eine grtjifc^en @roI=

mann unb ^euerbad) entftanbene Streitfrage über ben Segriff ber

©träfe p bef)anbeln. S)a§ tnar für einen 3lnfönger freiließ etrt)o§

abenteuerlid^, ha feit einem ^al^rgel^nt ein l^ei^er ^ampf ouf bem @e*

biet beä ^riminatrec^tg tobte, lt)obei mon mit aÜen ©pi^finbigfeiten

ber pl^ilofo^'^ifdjen ©t)fteme gegeneinanber gu ^elhe pg. 2)oc^

SBelder, angeregt burd^ eine S3emerfung 31. üon^euerbad)ä^ heah'

^ ^rof. SIKartin legte im ^ai)xe 1815 feine ^rofeffur nieber, all bie bobifd^e

^Regierung gegen i^n luegen 2lbfof[ung einer (Eingabe betr. ©eträ^rung oon Sanb«

ftänben einjufc^reiten brobte. Über biefe 5lngelegenbeit ügl. ö. 3)ieermartb, S)ie

öff. 5(Reinung in 93aben (1815—1818). 3)iffertotion, §eibelberg 1907. ©. 74.

^ (£r lüor int 3ot)te 1809 jum orbentl. ^rofeffor ber ^b'IoIoQie ö" ^e»^ Uni«

öerfität ©iefjen erhoben luorben.

^ '^adi ber (Srääblung 5E3cldferä in ber Slutobiograpl^ie, Seil II, ^Beilage 1.

* 3n feiner ©cf)rift: 931ic! auf bie beutfcf)e 9tecf)tälüiffenfcf)oft, 1810.



§erfunft unb ^lugenbjotire. 25

firf)tigte eine pf)tfoIogifc^=^tftori[(f)e 2lb{)QnbIung gu liefern, unb gnjar

über bie bei ben ^ulturoölfern öor'^errfrfjenben Sluffoffungen ber ©träfe.

93ei ber Arbeit tarn e^ il^m äum S3en)u§tfein, h)ie eng ber S3egriff ber

©träfe mit bem beä Ü^ed^t» unb be§©taQteg öerbunbenift, unb wie fel)r

bie iuriftif(f)en S3cgriffe öon ben religiöfen unb moralifd^en 93orfte(»

lungen, überl^oupt öon ber gangen 5^ultur^ö!^e ber eingelnen D^Jation

abl^ängen, unb fo fol) er fic^ gejttjungen ftieiter au§5uf)o(en, qI§ er

urf^rünglic^ beabfid^tigt t)Qtte. ^a, er öeränberte bei ber gunefjmenben

SSertiefung in ben ©toff ba§ 3^^^ feiner 5lrbeit unb njö^Ite bog X^ema:

2)ie legten ©rünbe öon 9?ed^t, ©toot unb ©trafe^. Unter

biefem S^itel erfd^ien bie bebeutenbfte ©c^rift Slorl 2BeIder§; in ilf)r

finb bereits bie ©runble^ren feiner fpäteren Sluffoffung enthalten.

SJJon !onn fagen, ba^ er !ünftig nur on ber S3efeftigung unb bem

SluSbou ber ^been arbeitet, bie in ben „legten ©rünben" niebergelegt

finb, foba^ eä fic^ Wo'i]! oerlol^nt, auf biefelben nöf)er einpge!^en.

©eine t)erglei(f)enben re(i)t§f)iftorif(^en ©tubien fü!)ren SSelder

ouf gef(f)i(f)tg = |3{)ilofopf)ifc^e (Srfenntniffe. ßr gelangt pr 3ln=

nof)me öon @ntmic!IungSftufen ber SSöIfer, bie onalog ber ^nb!)eit,

bem ^üngUngg= unb 3)?annegalter aufeinanber folgen, um mit bem

©reifenalter mieber gum 5tnfang prüd^ufel^ren. ©ie (f)ora!teri=

fieren firf) burc^ einen feelifc^en (55efomttt)pUö. tiefer ift auc^ bie

Urfad^e ber öerfd^iebenen ^luageftaltung be§ ©taatämefenS. S)er ^nb--

l^eit, in ber bie finnlid^en triebe öortoolten, entf^rid^t bie ^eriobe beS

S)efpotiSmuS, mo bie ^errfc^er mit ©emalt unb £ift i^r 9?egiment

ausüben; bem jugenblid^en Alfter mit feinem nod^ unfreien, gebunbenen

SBefen unb feiner fc^märmerifrfien 5trt entfpridf)t bie ^eriobe ber X^eo«

fratie, n^o burc^ ^riefter unb £)ro!ef ober burd^ ürd^lic^e ^nftitute ber

©loube an bie öu^eren Offenbarungen ber ©ott^eit aufrec^ter^aften

rt)irb unb ber ©taat ficE) toitlig ben $8orfd[)riften ber ^ierard^ie untertoirft.

Slber halb beginnt ber l^ergebracf^te ©taube gu tvanfen; ber 9)Zenfd^

in feinem SO^annegalter tritt aufrechten ©inneS ein^^er, öor feinem

^ (£r begann bie Sibfoffung im ©ommer 1811, lüo er fid^ toaijvenh beä an^altenb

f(f)önen 5S3etterg ouf bem §eibelberger ©cf)IoS ein ftilleä ^Iü^(f)en $um D^ieber»

fc^reiben feiner ©ebonfen üu§\uä)te. Sie ©egenfä^c in feiner Umgebung, bie

^Ruinen unb bie :^errlic^e 9'Jatur, bie frieblic^en @aue he§ 9if)eintalg unb ba§ nai)e

geiüolttätige granfreicf) bra(f)ten i^m bie nirf)t minber ftarfen ©egenfä^e jum 33e=

itju^tfein, bie in ber 9tecf)t^n3iffenfc^oft t)errf(f)ten, unb unter benen er jet^ feine

^ofition iu lt)äf)Ien Ijatte. (5Iug bem nirf)t t)eröffentlirf)ten Xeil ber ^3Xutobiograpf)ie.)

Bum 5tbfd)Iu§ ber Strbeit jog er fic^ in bie lönbUdje ©tille beg ^farr^aufel ju Ober«

ofleiben surüd. S)ie ^ßeröffentlid^ung erfolgte im 5rü{)iat)r 1813.
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^jrüfenben SSerftonb entfd^trinben bie ©ötter au§ ber i^n umgebenben

'^atux, unb bie biät)er fo glöubig öerel^rten Oralel unb Heiligtümer

erfcfieinen i^nt (Stätten beä Söal^nS; er tüenbet fi(f) öon i^nen, um
in ber eigenen S3ruft, in ber ©timme beö ®emi[[en§, ben Siuf ber ®ott=

f)eit 3u öernel^men. 2)a§ 3^^t^^ter be§ SSernunft» ober Üted^täftaateä

brirf)t an.

S)a§ ift im großen unb gangen ber ©ang ber ®e[cE)i(^te bei ben

eingelnen $ßöllern unb bei bem ©efomtöolf ber euro|)äif(^en SWenfd^»

I)eit. 2)e[potie, 2:t)eo!rotie unb 9?erf)täftaot folgen einonber in me'^r

ober minber ausgeprägten g^ormen, 5tuf ben erften ^nblid ^at bie[e

^eriobifierung ni(f)t§ S3efonbere§ an fic^. $8ereit§ boä gange 18. ^al^r»

]^unbert tüar üon ber ^bee ber allmö^Iicfien S5erüoII!ommnung be§

3Ken[c^enge[d)Ied)t§ erfüllt. Seffing [(f)ilbert ben ^lan ber ßrgiel^ung

beS 3}?enfcE)engefcf)Ied)tg, ^erber |)rebigt ha^ 3^^^ ^^^ Humanität, gu

bem ber einzelne unb bie $8öl!er berufen finb. ?l6er ii^re SSorftellung

öon ber gef(f)i(f)tlicf)en (Sntmidlung ert)ebt fi(f) nicE)t über ben @eban!en

einer bloßen Äontinuitöt. ^itf)te^ bringt nun allerbingg bie immanen«

ten moralifc^en Äröfte gur ©eltung, boi^ ftellt er bie gonge 5lbfoIge

be§ SBeIt|)Ian§ unter bie bef)errfrf)enbe SSirfung einer metap'fitififc^en

^bee, bie auf ein tronfgenbenteS ^k{ f)inarbeitet. (Sine foI(f)e ^nnatime

lie^ fid) nicfjt mit einer empirifd^en 5tnf(f)auung bereinigen. Siefe ift

e§ aber gerabe, bie SSelderg SSerfatjren ouSgei^net. (Sr mill !einen

3lbftra!tionen folgen unb mit if)nen bie f)iftorifc[)en @rfcE)einungen oer«

gemaltigen, fonbern bie @runbgefe|e ber ©ntmidtung burd) eine S5er«

gleid^ung beä gefd)ic^tUd)en SSerlaufS bei ben eingelnen $8öl!ern gu

entbeden fud)en. S)ie !^öf)eren unb nieberen ^been, alfo allgemein

:pft5d)ifd)e, religiöfe, moralifc^e unb Mturelle Gräfte in i^rer 5E3ed)feI=

mirlung, bebingen nad) feiner 3JJeinung bie oerfd)iebenen ©tufen

ber (Sntmidlung.

?Inregungen gu einer fold^en SSetradjtung^meife empfing SSelder

burd^ feinen SieblingSfd^riftftelter 3}?onte§quieu^, ber hie @elb«

ftönbig!eit unb S5erfd)ieben'^eit ber Völler unb ifjrer S5erfaffung§'

formen betonte unb fie gu d)ara!terifieren fuc^te, aber feine Seigre boc^

nur in 5lpf)ori§men üortrug, fobafj SSelder bef)oupten !onnte, e§ fe'f)le

biS'^er an einer grünblic^en Unterfud)ung über ben med)fetfeitigen

^ Sn ben ©runbäügen be§ gegentoärtigen 3eitalterg, öon 1806, SöeIcEer äittcrt:

Se^te ©rünbe ©. 360.

2 'und) g-i{angieri§ ©t)ftem, in ha§ ©ebanfen an§ SSico^ Nuova scienza 5luf=

nai:)me gefunben :^atten, tvax Söelder nid^t unbe!annt. Se^te ©rünbe, ^Sortuort.
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©nflu^ öon ^l^iIo[o^^ie unb @e[d)irf)te, öon geiftiger Kultur unb bem

gefellfc^oftlic^en ßu^tanb ber SKenfc^en^.

©g tvax ber Orgonimu^gebonle ber IRomaniilex^, burc^ ben

SSelder jur Slnno'^me einer inneren ßin{)eitlid)feit ber ÄuUur^erioben

gefü^^rt hjurbe. yiaäjhem er fic^ biefe ^tuffoffung ungeeignet l^atte,

hjaren für i^n alte ßtemente gu [einem ge[(^i(f)tg^^ito[o)j{)i[d^en ©Aftern

gegeben: bie fort[c^rittIid)e ßntiDidlung, bie immanenten 5lräfte aU

f5^Qftoren ber ?l6h)anblung, bie tt)pi[(^en Wextmak ber einzelnen $ßölfer

unb «Staaten, unb ber organifd^e ^i^f^^^^^^i^ong aller ©lieber ouf

einer ©ntmidlung^ftufe. SSelder f)at [eine ^^eorie [|3äter rt)eiter auä»

gebaut unb flarer begrünbet^ ober er bleibt ouc^ bann norf) n)eit ent=

fernt öon bem eöolutionij'tifc^en (Snthjidfungigebanfen, iüeil eben auc^

bei if)m bie ur[prüngU(^e Slntoge unb bie bleibenben ^öt)eren ^been

beä 9)Zen[d^en ein regulatiöeä ^nnsi)? bilben. S)o(f) follte [eine S^l^eorie

bei ben SSer[uc^en ber (SdE)uk Sampre(f)tg, bie moberne 3tuffa[[ung

ber Äulturäeitolter in i^ren Anfängen bereite in ber S3ergangen^eit

narfi3utt)ei[en, nicf)t me'^r übergangen merben^.

SSag erreichte SSelder mit [einer l^i[tori[(f)en S^^eorie für [eine

redf)t§n)i[[en[rf)aftli(^e Stb^anblung? (£r gemann ein ^ringip für bie

Orbnung unb SSertung ber 9?e(f)täbegriffe. (Sr fonnte [eine (Einteilung

ber (Staaten leidet recfitfertigen, n)eil er [ie ni(^t nac^ einem einzigen

Wexlmai, [onbern nac^ ber gangen $8erfa[[ung, nod^ ben SSegie^ungen

ber 9tegenten gu ben 9?egierten unb noc^ ben ^ulturguftänben unter»

[(Rieben "^otte. (Sr he\a^ bie SO'Jöglic^feit, bie il^m mipebigen ?luf=

fa[[ungen aU 9f?üdfaII in eine niebere (Sntmidtung^ftufe absuipeifen,

bie öon it)m beöorgugten aU bem ^^^tölter angeme[[en gu [dfiilbern.

So blidt ein poütifcfjer ^Wcd bereite burcf) [eine rec^t^n)i[[en»

[c^aftlic^en ©runblegungen !^inburc^.

1 fiepte ©rünbe @. 7.

^ 3?gl. 21. ^oet[(f), ©tubien jur frü!^romantif(f)en 5PoIiti!-- unb @efc^id^tö=

ouffaf[ung. SSeiträge gut Sultur= unb Uniüerfolgefi^icfjte. §erau^g. ü. Sampre(i)t.

3. §eft 1907. ©. 96 ff. SBeWer fannte ^-r. ©(^legete ^orlefungen über bie neuere

@efrf)t(f)te unb bejetcfinete fte ol^ ein öortreffIi(^e^ SBer!. Seljte ©rünbe @. 69 unb

179. ©ine bire!te 2J[6^ängig!eit öon ©c^elling Iä§t ficE) tro^ mon(f)er SlnÜänge

ni(f)t nacfirüeifen. SSgl. 20. (£f)rf)arb, 2)ie ©rnnblagen ber @toaMef)re Ä. %i). 2BeI!=

ferä, @ief5ener ®iffertation, 1910, @. 24.

3 Sn feinem ©t)ftem ber 9te(f)tä=, ©taatg= unb ©efefegebungölel^re. ©tutt=

gort 1829, ©. 287 ff.

^ (Seine Sl^eorie erfufjr eine beoc^tenäWerte gortbilbung huxä) ©erüinu^.

SJgl. ©taatlleEÜon üon 9totted=28eIcfer, Slrtüel ©runbgefe^, 2. 21. 6. 93b. @. 165.

Über if)re ^erhjertung burcf) %t. 9tot)mer f. 93Iuntfd)Ii, ©toot^n)örterbud^ III, (S. 28.
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9?ad^bem 2öe!c!er ben 9?erf)t§ftaat alg ben §ö:^epunft ber f)iftO'

rifd^en ßntlt)id(ung ge!ennäe{rf)net f)at, tpenbet er ficf) ju einer begriff*

lid^en Vorlegung be§ ridf)tigen 9iec^tg.

2)ag ^fterfjt fottn ni^t unntittelbor oug ber 'SRoxal bebu^iert inerben,

fobo^ bie ftaatlic^e 9ied)täorbnung eine 9?eaIifation ber ©ittlid;)!eit

borftellte, trie §egel WxU, benn bie (SitÜicf)feit lä^t fic^ ni(f)t er^tuingen,

unb mit einem filo^en Jßiberfd^ein ber ©ittlic^feit in ben äußeren

Drbnungen ift ni(f)tg errei(f)t; ber SSerfud^ eine» |3ft)(i)oIogif^en ßmong^
lüürbe lu §encf)eki unb 2;äu[cf)ung fü^^ren. 2Be((fer fonn gegen eine

folcfie SSerfc^melgung öon 9?ecf)t imb Tloxal mit ben SSaffen !ämpfen,

bie Slant geliefert t)at.

'änä) eine ®ebu!tion be§ $Red)tä öon einem SfJaturredjt, ha^

fic^ unmittelfior auf bie Tloxai grünbet, ge!)t nic^t an. Wan {)at ge=

JDiffe 93ebingniffe be§ Seben§ für unöeräu^erlic^ unb unoerle^Iic^

erÜört unb borou§ gefrf)Iof[en, bo^ fie öon ben äRitmenfc^en gead^tet

werben muffen. SIber mer foH über Umfang unb ©ültigfeit ber gor*

berungen entfd^eiben, ba fein 9?ic^ter oor^^anben ift? (gg !ommt barauf

t)inaug, ba^ mon aug bem mora{ifc[}en ©ollen ein freies, rei^tüc^eg

dürfen ableiten tüiU, maä unmöglicf) ift, ha alle imfere ^anblungen

öom ©ittengefe^ umf:ponnt merben, unb begf)alb ein «Sollen nicf)t

in ein blo^eg S)ürfen umgemanbelt merben !ann.

@g ift aber aucf) nid)t ha^ 9tecf)t öon einem S^aturrec^t obguteiten,

ha^ gönglicf) öon ber Tloxal getrennt ift. Wan barf nic^t feinen Ur»

fprung in bie ©emalt fe^en, mie öon ^aüer mill, ber bem 9)?öc^tigen

bo§ &lixd ber ^errfcfiaft bon ©ott juerteilt fein lö^t. Sie dürften foHten

fid^ :^üten, feiner ße^re SSorfc^ub ^u leiften, benn er :^at „ein @c^tt)ert

am feibenen graben über i^ren ^öu^tern aufgepngt unb mit ber

©anftion ber egoiftifd)en ©etüalt fie ieben Sag ben Solchen unb

©iftbec^ern nic^t eine§ ^^interliftigen S3öfeti3ic^tä (mie follte ber fo

f)ei^en, ber bem ^öd^ften ®efe^ alter geljord^t!), fonbern eines Tiää)--

tigeren unb 33efferen preisgegeben"^.

5tucf| bie 2ef)re beS „großen ^ant" unb feiner ©c^üIer !ann nid)t

befriebigen. @r ber^icEitet, um boS äußere S)ürfen nid^t au^ bem ©ollen

abpleiten, auf eine fittlid^e ©an!tion ber äußeren greitjeit. ©ein

^oftulat: „^anble öu^erlic^ fo, ba§ ber freie ©ebrauc^ beiner SBilÜür

mit ber Q^reil^eit öon jebermann, nac^ einem allgemeinen ®efe|, p»
fammen befte^en !ann", entf)ölt bod^ nur eine leere g^ormet ol^ne gtoin«

fiepte ©rünbe ©. 49.
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genbe S3egrünbung. ^n letzter ^infic^t ge^t ha^ Slantifc^e ^oftulat

auf etnselne morali[(f)e ^Triebe unb ©cfüt)tc ^rnixä, unb inenn man

nun einmal 9?ed)t unb Woxal öän^Iid^ trennen n^oKte, fo tüürbe man

om beften mit geuerbad) eine eigene ^unftion ber praÜifdjen S5er^

nunft, eine iuribi[cf)e S5ernunft, erfinben. S)er gel^Ier ber Kantianer

liegt barin, ha'^ fie ben B^^ng alg \)a^ f)ouVt[äd)Ud)j'te Meximai be§

9fiec^t§ onfetjen unb be§:^alb S^ec^tä-- unb ®emif[eng|5fUd)ten öon=

einanber [d)eiben n)oIIcn, tüa§ nidjt möglid) ift^.

@egen ^ugo^, ber ha^^ 9iec^t allein an§> ber ^ofitiöen ©efe^gebung

ableiten trill, Voenbet fid) Sßelder in einem be[onberen ^bfd^nitt.

S)en @eban!en, bo^ alleg, ma§ ber @e[e^geber befd)IieJ3t, ou(^ lt)enn

baburcf) ein S^eil ber S3ürger gu ©flauen mürbe, aU ^eäjt gelten foll,

finbet Sßetder em)3örenb. Wan mü^te jid) gegen einen (Staat, in bem

jolc^eg möglii^ möre, mit allen S}?itte(n gur SBe'fire fe^en, unb ber

©laube, baf5 alle ©taatgüerfajfungen öon @ott !ommen, mürbe i^n

nic^t [d)ü^en, benn bie SSöÜer [inb längst gemo'^nt, ftott üon ©ottel

©naben öon @otte§ Ungnaben ^u lefen. 5tud) bie ^eft !ommt üon

©Ott, unb bod) [oKen fid) bie 9}?en[c^en öon i!^r frei gu l^alten jucken,

fagt Sftouffeau^. ^onfequent burdigefü^rt, mürben bie Sef)ren §ugo§

bem 9}2eu[c^en feine morolifc^e SBürbe rauben. S)enn ein Staat, in

bem W Obrigfeit bcfie'fjlt, o'^ne burd) bie geringfte 9f?ed]tgnorm he--

fc^rönft p fein, ift Sefpotie ober fü^rt pr Sefpotie. Unb menn man
auc^ ber ^Infic^t "fiulbigt, ha^ man einem S[Renfc^en feine innere ^rei»

l^eit nid)t öollfommen rauben !ann, fo f(^äbigt man boc^ hmd) ben

9f?aub ber äuf3eren grei'^eit bie innere, med ^u^ereg unb ^nnere§

beim 9}?enfd)en pfammen^ängt. dJtit bem äßort (3!(aöengefinnung

be^ei^net man bie notmenbige g-olge beg ©tanbeg ber tneditfd)aft.

@§ ift nur eine „^Irgnei ber 5föorte für eine ungered)te Se'^re", n)enn

§ugo bie ^röftuug oorbringt, bü^ bem 3)?cnfd)en burd) bie Obrig!eit

hie Dual ber (£ntfd)eibung abgenommen fei, meit man fonft öerfud)t

njöre, auc^ ha^ %iex unb ben (Stein um fein ©lud su beneiben; unb

ouf ha§ lOOOjöl^rige S^eic^, mo oHeä geänbert unb bag „abfoht ©ute"

eingefüf)rt tüerben foH, mirb fid) niemanb öermeifen laffen, ber biefe

irbifd^e ^eit für eine 9f?eoIitöt ^ö(t*.

^ Über iDeitere Unterfcf)iebe SBeldcrl üon ber S'anttf(^en ©c^ule Dgl. SB.

efirtiarb, Sie ©runblagen ber ©taot^Iefire SBelderg, ©ie^j. 5)i[f. 1910, ©. 50 unb 74.

2 Über &. §ugo fiefie ben öorsüglicfien 5trti!el in ß. Sanbäberg, @ef(f)irf)te

ber $Re(i)tgimf[enf(f)aft III, 2, 21 ff.
» 2e^te ©rünbe @. 67.

* Sie[e SSemerfung be^iefit ftcf) auf bie Unterfd)eibung §ugoä Don einem pro«

ötforifd^en unb einem peremptortf(^en Stecht.
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(g§ fc^cint alfo ba§ ^Dilemma öor^uHegen, enthjeber mon grünbet

bQ§ 9?ed)t ntd)t auf bie Floxal, bonn fü^rt e§ gut Unmoral; ober mon
grünbet e§ auf fie, fo gibt e§ nicf)t§ al§ SJJoral.

2)en 5lugn)eg finbet Sßelder burd^ eine mittelbare 3urüdtfüf)rung

be§ 9?ed^t§ auf bie SKoral. S)er 2J?enfrf), gur SSernunft ermad^t, er«

!ennt in ber (Stimme be§ ©emiffenä feinen oberften ©efe^geber. (Sr

fann nidjt ©Haue eineg fremben @efe|e§ merben, ol^ne feine moraüfd^e

SSürbe, feine Humanität, fein einzig maf)re§ (31M, ha^ in ber ^talu

fierung feine§ inneren @efe|e§ befte'^t, gän3licf| gu öerlieren. (Sr

lann aber aud) nid^t anbern, mit benen er im Sßer!et)r fte^t, fein @efe^

aufbringen. 2)ie S3ernunft felbft geigt f)ier ben 2Beg ber freien, frieb»

lid^en $ßereinigung. S)er einzelne SJienfd) bebarf gu feiner fittli^en

^Betätigung einer gelDiffen (5^f)äre ber Stu^enmelt; fie hjirb if)m auf

@runb freier, gegenfeitiger 2tner!ennung öon ben übrigen gugefprod^en.

©0 entfielt objeltioeg 9f?ec^t, b. 1^. e§ ift allgemein er!ennbar infolge

ber ßrflärungen unb ^uftimmungen; e§ ift unabf)ängig öon ben

inbioibuellen 3)?einungen, mit benen bie 5tnf)änger be» S'Jaturrec^tä

i!^r 9ted^t gu begrünben glauben; e§ ift ergmingbar, aber nid)t auf

©runb öon millüirlid^en, Uftigen 5tbmac^ungen, fonbern ouf @runb

einer SSereinbarung. (Sä fdjüe^t auf (Seite ber33ere(^tigungen, mie auf

(Seite ber $ßer):)flid}teten, tiolle grei^eit ein; beibe l^onbeln nad) if)rer

fittlicfien Überzeugung, unb, nur oom «Stanbpunft eine§ S)ritten auä

betrachtet, !ann man üon einem freien 3)ürfen reben. Überall, Wo

3ld)tung üor ber SBürbe unb ^erfönlic^feit beä 9}?enfd)en beftanb, bei

ben ©rieben, 9tömern unb S)eutfc^en, überall, mo eine fittlic^e Kultur

aufblüt)te, ift ba§ 9?edf)t auf hie angegebene SSeife entftanben. @§ ioar

feiner 9^atur na^ üor bem «Staate 'oa. 2)ie ftoatlofen S'Jomaben be«

fi^en aud^ ein 9fled)t unb fdjü^en e§ burc^ il)re «Sitte, burcE) i^re Orafel,

burd) baä ®efe^ ber S3lutrad)e unb burd) !riegerifd^e ©egenmel^r. S)er

(Stoat bringt nur ben B^'i^Ö ""^^ baburd^ bie Sefeftigung be§ Ü^ed^tä

l)inäu, 2tu§ bem ^rieben^oerein, ber burc^ bog objeftioe 9?ecl)t ge«

ftiftet tüirb, bilbet fid^ nad^ allgemeinem freien Zutritt ein ^ilf^oerein

gur bauernben ^tealifierung be§ 9?ec^tl, morin aber feine§tt)eg§ bie

eingige Slufgabe be§ (Staate^ befte!^t, fonbern, toie bie (5^e mit i!^rer

redEjtlid^en ©runblage ben !^öd)ften perfönlic^en ß^Jeden bient, fo be*

fi^t ber «Staat, obmo^l er ber ^orm feiner ßntfte^ung nad) nur einen

9led^t§üerein barftellt, bod^ bie l^öd^fte fulturelle S3eftimmung.

60 fragt fid), ob in einem fold^en «Staat ber eingelne feine ^reil^eit

belDaljren fann. S)agu bebarf e§ gemiffer ©arantie|)un!te. S)ie erfte
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ober ©runbbebingimg tft bie ^reitDilligfett ber ^etlnal^me beim 5(6«

ftf)luB beg ©tootgöertrag^. ®emä§ ber ätueiten S3ebingung mu^ c§

iebem freifte!)en, fic^ öom (Staat Io§äufogen, tpenn er unter !einen

Umftänben me^r ba§ befte^enbe 'Sle^i im ©taat anjuerfennen öermag.

SBeldter begrünbet biefe O^orberung mit einem ^inmeig ouf ha^ in

'äii)en fogar ben überfütjrten 93erbrecf)ern ungefc^mälert pftel^enbe

5lu§n)anberungärerf)t^.

©ne b ritte 95ebingung betrifft ha§ 9iec^t ber priöaten unb öffent*

lid^en SSorftellung gegen 9iec^tgöer(e^ungen^ eine öierte bie ^ubli

gitöt ber Ülegierungg^anblungen, njoju bie greitjeit ber öffentlidf)en

9J?einung ein nottoenbigeä ^orrelot bilbet^.

SBenn biefe öier ©arontien öorfianben finb, bonn mog felbft bie

gonge ftaatlic^e ©emalt in hen Rauben be§ 9(iegenten liegen, bog

objeftioe 9?e(^t ift in feinem S3eftonb gefiebert*, {^reilic^ no^ meitere

$ßor!e!^rungen lönnen rotfom erfc^einen: Teilung ber ©emolten,

^ßolBöertretung, 3Sot)t ber S3eomten burd) bo§ So§, follegiol öerfo^te

SSeljörben. 2Iber bog mill SSelrfer al§> ^urift lieber ben ^olitifern

überloffen, benn !eine S3erfaffunggform ift bie obfolut befte, e§ fommt

auf ben @eift on, in bem regiert mirb^.

©n 'Sieä)t be^ reöolutionören SBiberftonbä gegen einen befpotifc^en

dürften le^nt SBeldfer ob, mobei er mieber im großen unb gongen

ben Stnfc^ouungen Stontg folgte Tlan mu^ fid) ober gegenmörtig

l^alten, bo^ SSelder bie S^lei^tlfrage üon ber |)oIitif(f)en fc^eibet, unb bo^

^ fiepte ©rünbe 418. 3lu(f) llont forbert bai 9tecf)t ber ?tullt)anberung.

aJ?etopf)t)fif(f|e Stnfang^grünbe ber 9fled)tglef)re. @cf. Schriften, SBer!e VI, ©. 338.

3ur 3eit beg alten Sdeid^ä tvax baä Slbgug^rec^t ber Untertanen tuegen Ürc^I. 2)iffe»

renken mit ber Dbrigfeit öon größter 33ebeutung. 3"^ B^i^ ^ei 5Rt)einbunbel unb

ber9'?apoIeom[d)en Sebrüdung tvax bie 1?Iuätt)anberung ein „Xroft ber grei^eit".

2 5Iu(f) biefei 9lecf)t lüirb üon ^ant geforbert, 293er!e VI, 319.

^ ©c^on in feiner ^ti! ber reinen S8ernunft beäei(f)net Slant ba§ 9ted^t ber

freien SJieinunggäußerung al§ ein unöeräußerlic^e^ SO'ienfdEienrec^t.

* ©0 i)ält e^ and) Äant für möglid^, ba^ \\<i) bie ^-ürftengelüalt burd) bie Slrt

ber ^Regierung bem öeift eineä re^röfentatiüen ©tjftem^ onnä^ert unb be^l^alb

bie repräfentatiüe 'Joi^tt^ erlä^Iic^ ift. ^n ber S(^rift: 3uTn ewigen ^rieben, 1.

3)efinitibarti!el.

* ©0 erflärt \i(i) trol^I ber SBiberfprud), ber fic^ in Söelderä politifd^er 5Iuf=

faffung (Se^te ®rünbe ©. 101 unb 174) finbet, inbem er i>aä eine Wal bie 5Repräfen=

totiüberfaffung ttJünfc^t, bog anbere Wal fie alä erlä|5lici^ beseid^net. Sluf biefen SSiber»

fpruc^ moc^t 2B. Slrämer aufmerffam in feiner 2)iffertation: Sie politifc^e 2Bir!»

fomfeit tarl 2t)eobor SBelderl (1813—1819), greiburg 1909, ©. 42.

« Sefete ©rünbe 106 unb tont^ SBer!e VI, ©. 320. S8ei ber ©niüenbung SSelf»

!erä gegen S'ant t)onbelt eä \id) um bk grage, ob im oorauä ein Drgan beä ©taatel,
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and) naä) feiner ?In[c^auung ber g^dl eintreten !ann, "mo norf) ber ?tuf»

löfung oHer 9?ecf)t§orbnung bie 95e!äm|jfung ber ®eh)alt burc^ ÖJeitjolt

notmenbig iDirb.

^m glDeiten S^eit feiner ©(^rift bel^anbelt SSelder ben «Strof*

begriff, ©r üertrirft bie $8ergeltungäle!^re, bie ^tbfdiredungSt'^eorie

unh bie ^räöention im engeren "Sinn, um fid] für eine (Sntfd)äbigungg=

tl^eorie gu erKären, nad) tueli^er ber SSerbrec^er für ben angerid^teten

moterieKen, öorne^mlid) aber für ben inteHeftueKen, moraIifd)en ©c^a=

ben Genugtuung p leiften ^at. ©eine Se!)re fteltt eine SSereinigung ber

öerfd)iebenen ^tfcdbeftimmungen bar unb fanb uid}t geringen SSeifatt^

S)er britte Zeil feineg 93ud)e§ bringt bie I)iftorifc^=pl)itoIogifd)e Unter»

fuc^ung über ben 9f?ed)t§= unb ©trafbegriff bei ben alten ^ulturööllern.

Sßie SBefder in feiner gefc^id)tgp!)ifofo|3!^ifd)en S)en!tt)eife eine

entfdjeibenbe 6inn)ir!nng burc^ 3}iontegquieu erfufjr, fo in feiner

.SSertraggle^re burd) Ütouffe au. Sofj ber ©taat auf ©runb eine§

^ßertrageg entftanben fei, tvax bie l^errfdjenbe 5tnfd)auung n:)ö^renb

bei 18. ^af)rf)unbert§. Stber bie eigentümtid)e Slulbeutung, n)onac^

ber SSertrag jum SO^ittel ber ©elbftbef)errfd)ung unb (Sigengefe^gebung

ber S[5oI!ggenoffen tüixh, ift 9louffeau§ (Srfinbung^. S3ei i^m ift nic^t

bie Siebe öon einer Unterrtjerfung be§ SSoüeg unter ben dürften

ober öon bem Übergang eiueg 9led)tg= unb 9}?ad)ttitel§ an ben §err=

fd^er; ba§ $ßoIi bleibt auc^ nad) bem 2t!t beg ©efeflfc^aftäöertragg

im S3efil3 feiner unöeräu^erüdien 3^rei!f)eit unb ge^ord)t im ©taate

nur fic^ felbft. 3lii biefer S^efe ftimmt Sßelder üoUfommen überein,

tuenn er ben ©a| au^fpridjt, ba^ „ber 9J?enfc^ auc^ im gefeü«

fc^aftlidien Seben fein eigener ©efel^geber ift unb bleibt"^

©onft tüeidjt Söelder freilid) in öielen fünften öon 9iouffeau

ah. @r unterfdjeibet einen 9?ed)t§öertrag unb einen ©taatäüertrag,

inbem er gur S^onftituierung beg Sf^ec^tS bereite bag S^ertragg^rin^ip

antnenbet. Sag 9fied)t befi^t alfo eine f)iftorif(^e ^rioritöt öor bem ©taat

unb bementfprec^enb eine ifjn überragenbe $8ebeutung. Sei 9?ouffeau

entfte!)t mit bem ©efellfdiaftgüertrag Sf^edit unb ©taat äugleid^. S)er

9Zatur3uftanb, fo fetjr er it)n öom ett)ifd)en @efid)tgpun!te aug öer»

!^errlid)t, ift i'^m bod) immer nur eine biale!tifd)e ^tjpof^efe, njö'^renb

5.33. ein epfiorat, bamtt beauftragt lüetben fönntc, einJRec^t be§ GettJoItfonten SSiber»

ftanbeä auszuüben, Waä SBeIcEer für möglich erflärt.

1 e. Sanb^berg, @ef(f)icf)te ber S^ecfitgmiffenfrfiaft, III, 2, ©. 389.

2 Über bie 5tu^geftaltung ber 3touffeaiif(f)en Stieorie ögl. 9R. JReb^Iob, 2)te

©taat^t^eorien ber fronäöfif(f)en ?JattonoIt)erfammIung öon 1789. (Setpä. 1912)

©. 26. 3 2em ©rünbe <B. 73.
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äöelder ben S^atur^uftanb aU eine ^eriobe ber {)i[tori[(^en (Snttöid-

lung auffafjt, bei ber fid) bie SD^Zenfc^ljeit an'j einer nieberen «Stufe

bog 2)Qfeinio befanb.

®a§ 9?e(^t be§ ©tarieren, bo» im SfJatur^uftanb l^err[c^t, öon

0touffeau aU bie 9tegation allen 9ftecf)t§ abgetüiefen, ift für SSeIrfer

ollerbing^ ein 'iRcd)t, aber nod) nid^t ha§> toai)ie, bag SSernunftred^t.

^ier fommt SBelder feine ©nteilnng ber ©efc^i^te in ®ntrt)idlungg>

ftufen äugute, er üermog bie 9ftelatiüität atle^ SSir!li(f)en anjuerfennen.

Seim 9fte(i)t»= Wie beim ©taataöertrag benft Söelder nicf)t an einen

ftorren Uröertcog in öergangenen 3^i^^"/ ^on benen man nid^t öiel

luei§, fonbern irie 9ftDuffeau ^unärfift an ha^ $ßertraggt)erf)öltniä, an bie

poftulierte et^if(f)e ^bee, bie bem 9?e(f)t jugrunbe liegt. 2)ocf) tüilt

er nicf)t fo rt)eit ge^^en, bie ®efd)i(^ttid)!eit öon S5ertrögen ju leugnen;

im Gegenteil, er behauptet, bo^ Sßertragaabfdjlüffe U)eit 'häufiger öor=

!amen, aU man geU)öf)nüd) annimmt, unb ba^ mit ber 3unet)menben

§erau§bilbung ber SSernunft^errfd)aft aud) bie Söertröge 3h)if(^en ben

freien S3oI!ggIiebern untereinanber unb mit bem gu i'^rem ^errfc^er

ertt)öf)lten g^ürften immer jo^Ireidier merben.

3ur bauernben 3tu§legung beg 9^ed)tg im ©taote ift e§ aber nid)t

nötig, halß bie ©efe^gebung unöeräu^erU(^ in ben §önben aller Bürger

liege, mie Ülouffeou forbert. SBelder !^ot, mie mir oben fat)en, in ber

O^rage ber SSerfoffunggform fein Urteil gurüdgel^alten, bod) mod^t er

eine ?lugnaf)me; er irenbet fid^ mit §eftig!eit gegen bie S)emofrotie,

bie in ber antuen SSelt immer in S)efpoti§muä einmünbete^. 9ftouf=

feoUä ^u^fü^rungen befriebigen if)n nid)t. S)ie @timmenmel)rt)eit

ber $ßolf§üerfammlung !ann nid)t olä 5tu»brud be§ ?lllgemeinmillen§

gelten, baju ift bie ©nmilligung oller erforberlid). SBenn 9?ouffeou

meint, ha^ fidl) bei ber ^ufointrtenfoffung aller ©timmen bie öom @e«

meinmillen abirrenben (Stimmen gegenfeitig ouf^eben unb baburcfi

ha^' rec£)te S^lefultat guftanbe !ommt, fo möre üorauipfe|en, ba'i^ bie

gef)lenben nur uad) ^mei 9flidf)tungen abirren, unb ba^ bie £lualität

ber Stimmen !einen Unterfdjieb auämadjt. S)ie SO^e^rja'^l jum ^ug»

brud be§ 5lllgemeinmillen§ nef)men, l^ei^t ber SBillfür , ber SSebrü!«

!ung unb bem ^öbelbef|3oti»muä bie ^üre öffnen^.

Sßelder unterfdjeibet fid^ alfo in me^r al^ einer ^infi^t üon 9touf=

feau, menn er aud^ bem S3ann feiner be^aubernben Set)re öon ber

^ Se^te ©rünbe @. 355. (Sr ftimmt Sterin mit ben 5tulfü:^rungen Äant^ in

feiner ©cf)rift: Qum ewigen g-rieben, I. SefinitiüartiM, 2. SlbfcEinitt, überein.

- - fiepte ©rünbe ©. 103.

Säilb, Slarl X^eobot Belcfer. 3
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©genl^errfd^oft nid^t entgangen \\t (Sl lebt ein anberer ®eift in 2SeIder§

2lu§füf)rungen, and) n)o er mit 9^ouf[eou übereinftimmt. 9'?id^t tüof)!»

oerftanbeneg ^ntereffe, nid^t btc ^uSfidjt auf ein bef)agHrf)e§, bequemet

Seben, nic^t einzelne 9?egungen bcg moroüjd^en @efü^I§ finb bie Tlö'

tiöe berer, bie ben SSertrag obf(f)Ue^en, fonbern ber ©etjorfom gegen

bag ©ebot ber S5ernunft. SSernunft ift für ^Beider gleid) «Sittengefe^.

S)ie moralifc^e SSnrbe be§ 3J2enf(^en, feine i)ö!^ere 93eftiminung, bie

göttlidje ^bee in i^m, ircifen if)n an, mit ben onberen 9)?enfc^en in

einen 9?ed)t§öerein gu treten. Unb in bem @toat ift bie Siugenb bog

^ringip ber S3ürger, „md)t jene paffiöe ©utmütigfeit unb ^nboleng,

bie toof)t untätig murrt, gule^t aber [ehe ©djmad^ fanftmütig leibet,

fonbern jene toa^xe ^^ugenb, bie raft(o§ i^r fjoljeS 3^^^ S" erringen

ftrebenb, um biefe§ felbft hjiden mönuKd) üieleg trägt, aber lieber

ben %oh aU (gnte'f)rung ber moraIif(^en 2Bürbe, aU (Srniebrigung

bulbet"^. S)ur(^ fie tt)irb ber 9fte^t§ftaot gefd)affen, fie ift aud) bie

^raft, bie i'^n jufommenl^ält. 2)a§ ift ni(^t ©eift üon 1789, ber bie grei=

'^eit erftrebt, alleä tun gu !önnen, tt)o§ einem anbern nid)t fd)abet,

ber ben (5d)u^ unb bie görberung be§ (Staate^ für feine eubämonifti*

fc^en, um nid)t gu fagen, materialiftifc^en ^wede in ?tnfprud) nimmt^,

fonbern bal ift ber ©eift bei beutfd)en floffifi^en ^bealilmug,

ber bie Autonomie ber fittlidjen ^erfönü(^!eit öerfünbigt, unb ber fo

ängftlic^ um if)ren Seftanb beforgt ift, ha'i^ er olle möglid^en ©id^erungen

gegen ben «Staat erftrebt.

SBelder meint unabf)ängig tion ben |)!^iIofop^ifd^en @t}ftemen

feiner ßeit gu fein, öon benen er fpottenb bemerlt, 'oa'^ fie e§ bi§f)er

nod) ni(^t einmal p einem einzigen allgemein gugeftanbenen Se'^r»

foi^ ^oben bringen können. @ä ift richtig, er Voor auf feine befonbere

©d)ulmeinung eingefd)lt)oren, aber er !onnte fic^ fo tüenig wie onbere

bem ©nflu^ ber geitgenöffifdien geiftigen Strömungen ent^ie^en.

Stngeregt burc^ 9}?onte§quieu erfu^^r er bie ©nmirfung be§ üon ben

Sf^omontifern oulge^enben ^ulturgefü^ll, bo§ il^n gu einer gufammen»

foffenben ®efd)ic^t§betroc^tung befähigte, unb beeinflußt burd) 9touf=

feoug morofifierenbe SSetroc^tungen empfing er ben mädjtigften

Stnftoß burc^ ben ^beoIiSmuä ber ^ontifc^en ^^iIofop!)ie, moburd)

fic^ feine et^^ifc^en ^oftulote !(ärten, üerftär!ten unb oft p ibeoIogifd)en

1 Se^te ©rünbe S. 108.

2 ®af5 bie franäDfi[d)e 9?ationatoerj'ammhmg ntc^t gegen ben Staat, fonbern

bur(^ ben ©taat i^^re goi^i'ei^unö ^ei^ politifcfien g-reit)eit burdjjufe^en fuc^te, tjat

$Reb§Iob a. a. D. <B. 92 no^geiüie[en.
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(^orberungen ftcigerten. (Sr ti^ar ßfle!ti!er, ber au§ ber ?tnti!e, au§ ber

fronäöfifcfieu unb beut[d^eu 3(uf!Iäning fcf)öpfte, bei bent ober pfeift

bie Elemente ber neuen beutfd^en S3ilbung unb 2Si[[enfd)aft bie Ober»

f)anb geu^annen.

Mt §i(fe ge[cf}idft au§gett)ä^Iter (Srienntntffe begrünbete er eine

neue ®efc^i(f)t»Quffoffuug, ber^ufolge er bie ßef)re öerüinbigte, 'oa'^

bie ßeit be§ Üied^tyftaoteä Qngebro(f)en ift. S)er tüiffenfc^oftüd^e 3^ort=

fci^ritt, ben er in ber ^urigprubenj erhielte, lag in ber ^tnlrenbnng

eines t)erglei(f)enben l^iftorifc^en 9SerfQt)renä ^ur Klärung ber 9ie(f)t§=

begriffe, h)obei il)n fein ölterer S3ruber mit ^Darreichung ^f)ilD(ogif(f)en

8J?ateriaI§ nic^t menig unterftü^te. 5(ber feine $lRet!^obe tüar nic^t rein

entpirifrf), er greift mit feinen S)ebu!tionen in bie t)iftorifdE)e Unter»

fud)ung ein. (Sr tüar fi(f) beffen betonet, er nennt audfi feine Metfjohe

f)iftorifc^=pt)iIofopt)ifc^ unb befämpft bie einfeitig l^iftorif(f)=pofiti=

mftifc^e 9f!i(f)tung. ®o nimmt er eine SO^ittelftelhmg ein ätt)if(i)en ben

SSertretern be§ inbiüibuoliftifc^en ^fJaturrec^tg unb ber ouf!ommenben

f)iftorifc^en ©cf)ulei. Sa er bereits öor bereu ^jrogrammatifc^em ^uf»

treten felbftänbig feinen fjiftorifc^eu @tanbpun!t üertritt, fo !ann man
feiner ßet)re ben (Sl)ara!ter be§ Originalen nid^t abfprec^en.

S)ie Wändet feiner S5etoei§füf)rung finb offenfi(f)tU(f). ©eine 33e'

griffe finb nirfjt fc^orf umriffen; S5ernunft, ©ittengefe^, ©etüiffen

finb i^m gleid)bebeutenb; er ibentifi5iert 2)inge, bie eine annäfjernbe

^t)nU(f)!eit miteinanber l^aben. ©eine ^been finb fc^lt)an!enbe ©ebilbe.

S)aS jugeublic^ Unfertige mo(f)t fic^ in bem fd)n)ärmerifc^en 3ug feiner

StuSfü^^rungen bemer!bar, fotüie in ben ibeologifc^en gorberungen,

bie niemals in ber SSir!(id)!eit reatifierbar maren. Unb öor aüem jeigt

fid^ bei ber ©(f)ilberung beS ^ftecfjtSftaatS feine mongeinbe Kenntnis

üom SBefen ber ftaatlic^en Orbnung. Tlit feinem SBort berüf)rt er

ben 9}?ac^tc^aro!ter beS ©taatS. 3lnfänge einer (SrlenntniS feiner auto=

nomen Df^atur geigen bie SSelder befannten 5tnf(f)auungen ber 9f?oman=

tüer, freilid) toaxen fie nodf) umf^^onnen öon uniöerfellen unb et^^ifc^en

Sbeen^. ^n feiner Umlt)elt, in ben 9i!)einbunbftaaten, fanb SSelder

!ein ©taatStoefen, baS i!^m burd^ feine !^iftorifd^e ©rö^e ober burd^

feine fraftüolle (grfcf)einung !^ötte S5ert}unberung einflößen fönuen.

S)ie ^atfoc^e, \)a^ SSelder als ^urift fc^reibt, er!(ärt eS, ha\-^ ber

nationale @eban!e in feinem $8uc^ mcfjt öertreten ift. (Sr belömpft

^ ©0 mirb er aud) üon (£. Sanbiberg c^ara!teriftert, @ef(^td^te ber 3ied^tä=

n)iffenfd)aft, III, 2, ©. 384.

2 5. SiTceinecfe, SSeltbürgertum unb 9?ationalftaot 1908. ©. 87.

3*
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bie Unioer|aImonQrd)ie auf§ fjeftigj'te, aber nic£)t Weil fie bie nationaten

Kulturen Derm(f)tet, fonbern tveW fie 3um 2)ej'poti§mug füf)rt. @r fältt

fein Urteil üon einem ftaatärec^tlic^en ®efi(f)täpun!te au§. ©o fef)r

er ficf) aber ond) SJZü^e gibt, ben ^olitüer, ber in if)m ftedt, gu öer»

lengnen, fo oft er oud) gelüiffe ^^rogen da ber ^oliti! gugei^örig ah'

tüeift, er öernmg feine S'^otur nid)t gu be^njingen, benn rt)a§ ift haS^

6rgebni§ feiner ®ef^icf)t§t!^eorie onber^ aU bie poUtif(f)e gorberung,

ben 9ted)t§ftaat gn reolifieren, unb inaä anber!§ beh)og it)n, mit ollem

@ifer Quf ben obieftiüen St)ara!ter be§ 9te(f)tg p bringen, qI§ bie

3lbfid)t, on i^m eine fefte S3afig für feine grei^^eitgforberungen gu

geminnen? Unb tva§' belebte feinen ?tntagoni§muä gegen ben Uniöer»

folftaat, h)enn nidjt ber Ä'ompf gegen bog Sfia^joleonifdie Unter»

brüdung§ft)ftem, nnb njoö öeranlo^te it)n, fo fd)arf gegen bie 2Bot)I»

fo'^rtgpolijei ber Sf^egierungen üor^ugeljen, toenn nid)t ber §q^ gegen

bie bona)jartiftifd)en ^Beamten in ben Sf^fieinbunbftaaten?

[^ürrtjal^r, überall tritt bei nöl^erem |]ufe~^en ber notionol nnb

liberol gefinnte ^olitüer !^inter bem fünften "^eröor. SBelder fdjlo^

fein äöer! mit bem SSunfd), „ba§ $8ud) möchte in bem unentfd)iebenen

Slom|3f, morin in imferen S^ogen "da^: ©d)Ied^tere mit bem 93efferen

begriffen ift", für ha§i giueite mirfen^.

deinem einfiditSöoIIen S3eurteiler !onnte bie Xenbeng beg 93uc^e§

»erborgen bleiben. (S§ mürbe in granfreid) afg eine „t)erberblid)e

^beoIogie"öerboten,unb ein ri)einbünbifc^ gefinnter Sftejenfent benun»

gierte bie @d)rift im ßei^^giger Siteraturbtatt aU „in gemiffen ß^iten

gefät)rlid)". ®ie I)ötte "für l^ffielder gefö^rüd) merben !önnen, menn bie

^errfc^aft 9^a^oIeon§ löngeren Seftanb gelobt f)ätte. 'Slaä) feinem

©turg erfd)ien gur grofjen S3efriebigung SSelderg in bemfetben ßei^giger

Siteratnrblott eine gmeite, fef)r günftige 9?eäenfion, burd) bie ber 9teba!=

teur bie erfte mieber gut gu modjen fuc^te.

^ud) öon ftreng=n)iffenfc^oftüd)er @eite erntete SSelder 3tn=

erlennung. 5(. üon geuerbod) fd)rieb it)m, er f)ahe mit feiner öortreff»

lidien l)iftorifd)=|jl)iIoIogifc^en Unterfud)ung it)m ben eigenen $(an öor»

meggenommen^.

^ !Dag SBerf erf(f)ien im g-rüt)jat)r 1813. Über ben $ßormurf eineä ^kgiotä

bgl. SBeldcrg fpätere ©c^rift: 3ui^ geric^tlid)en S^erteibigung gegen bie (Sf)ten=

!räntungstloge ber ©rojjt). §eff. 3iegierung »uegen ber 6c^rift: föef). ^nquifition.

Slnf)ang III, ©. 60. Sl'arlgruf)e 1846.' §ier fommt Beider borauf ju fprerfien, ba'^

feine Sfeiber \i)m nad)fagten, er i)abe bie SSorträgc beä ©tefjener ^riöatbosenten

ber $PDfop{)ic, 3)r. 3)re^lerä (f 1809), ouägebeutet.

2 abrief 5t. t>. 5-euerborf)ä, f. Seil II, SJeüage 4.
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^U SSelder bie „Seiten ©rünbe üon iRec^t, «Staat uitb ©träfe"

öeröffentltd;)te, itjar er bereit» ^rtöatbogent in ©ie^en. (Sr ^atte

mä^renb ber ?lrbeit an feiner ^robef(f)rift eine ^naugnralbiffertotion

über eine ftrittige O^rage be§ römifc^en 9?e(f)tä üerfajit^ unb tvav barouf=

f)in unter S5efürtt»ortung ©rolmann» in ben ofabemifc^en ßef)r!örper

aufgenommen lüorben. ®ag (Srfc^einen ber „Seiten ©rünbe" be=

tt)ir!te feine Ernennung ^um außerorbentU(f)en ^rofeffor.

%U fid^ noc^ ber ©rf){a(^t bei Sei^jgig bie nationale (Sr^ebung

no(f) bem ©üben S)eutfc^Ianbä, nacf) ben 9lf)einbunbftaaten, öer=

breitete, metbete fid) andj Stau 'X^eobor SSetder mit feinen ^roei ötteren

S3rübern jum Eintritt in bo§ ^effif(f)e greimiHigenforpg, aber n)ät)renb

biefe ben ßug na(^ g^ranlreicf) mitmacfiten, rt)urbe i^m öon ber ^arm=

ftöbter 9flegierung mit 9f?üd[ic^t auf feine angegriffene @efunbt)eit bie

Xeilnal)me unterfagt^.

@r moHte ni(f)t nntötig bleiben, unb fo 50g er mit ber 3^eber

gu ^elbe. @r öerfa§te eine 9^ebe über „3)entfrf)(anby g^rei^eit",

bie er an einem nic^t genau bezeichneten Xag furj nad} bem ^bf(f)tn^

be§ 1. ^arifer 3^rieben§ in ©ie^en oortrng^. S)a er fid^ !^ierin ^um

erftenmal al^ ^oütifer rüd^altlog äußert, fo erfd^eint e§ geboten,

i^re @runbgeban!en auäfüt)rli(f) bar^ulegen.

SBelcfer beginnt mit einer ^iftorifc^en S3etra(f)tung, bie fid) an feine

gef(^ic^tö:p^i{ofop^ifdje Sl'onftruftion anfd)Ue^t. S)ie 9f?eformation ^at

ber ben!enben 2)?enfc^t)eit bie freie gorfd)nng gebrad)t. ^n it}rem

©efoige enttüidelte fic^ ein Ä'ampf ber ©eifter, ber fid) über bie gan^e

'' Interpretatio legis 9 de negotiis gestis juncta lege 60 de diversis regiilis iuris.

2 SBeldcr exlväijnt Den abschlägigen 33efcf)eib in: Dffentli{f)e aftenmäfjige

SSerteibigung gegen bie öffentliche S5erbä(^tigung ber Seilnatjme ober 9Jiitlüiffen=

fc^aft an bemogogifd}en Umtrieben. Stuttgart 1823, ©. 47.

^ 3)eutfc^lanbä '^^xeii)eit. (Sine 9tebe an bie gürften unb ba§ 55olf' üor Gröff=

nu'ng ber 3Biener 95erfammlung üon einem 2)eutfci)en. ©iejjen 1814.
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5lulturlt)elt au§bef)nte. ^uf ber einen (Seite männlicf)e§, tapfere^

(Streben nocf) 2BQl)r!)eit, auf ber anberen falteä SSernünfteln, gemüt»

Io[e§ 3^^ftören be§ Überfommenen. Überall bilbeten fid) ©egenfö^e

{)eraug, ber ©egenfa^ gtüifcfien tDeltbürgerlic^eni S)en!en unb öerjtocEter

(Selbftbejc[}rän!ung, gtoifc^en 3^reit)eitgfc^tt)arm unb befi^otifciier Unter»

brüdung. S)ie feinblidjen geistigen Strafte ftanben fid) in ^tvei ^eer»

lagern gegenüber. 2)ie S)eutfc^en, bie geiftig regjamjte S'Jation (Suropag,

baä SSol!, üon bem ber 9iiefen!ompf feinen 5luggang naljtn, fuc^te

burd) einen inneren Slu^trag ben (Streit gu fc^üc^ten unb bie®egenfä|e

in einer ^ö^exen ©n!^eit sn öerföl^nen. 5tber gronfreid) in feiner öor«

brängerifd)en ^rt, nad) feiner gen)alttötigen 9?otur, l}at bie (Snt'

fd)eibung auf blutigem SSege {)erbeigefüf)rt, burd) eine boppelte Um»
tüöl^ung, burd) 5lnard}ie unb burd) S)efpotie. ^e^t nad) S5eenbigung

be§ fdiidfaläüoden Kampfes gilt e§,ben @eift ber neuen ^eit in bie

redeten S3a!^nen gu leiten, eine !)armonifd)e ^Bereinigung ber neu»

errungenen greÜ^eit mit 95ol!§!roft unb '^öi^erer S3ilbung gu erftreben,

S)ag ift öor ollem bie ?tufgabe S)eutfd)lanbä.

S)oc^ fc^on erf)ebt fi^ unter ben S)eutfd)en eine unmutöolle

(Stimmung über ben ^^rieben. g^ronfreid) t)at feinen 9?oub nid)t

l)erauggeben muffen, e§ ift im $öefilj (Straf5burgg geblieben, be§ „S)ieb»

fd)lüffel§", mit bem eä fid) immer ben ^WQ^'^Ö ^^^ S)eutf(^lanb ge»

öffnet tjat; e§> rül)mt fi(^, mit feinem ©enie SJieifter über bie ©ieger

gemorben ju fein unb beginnt fein alte§ |3ro'l)lerifd)e§ SSefen, möljrenb

in 2)eutfd)lanb bie unfid)eren, !leinftootlic^en S3erl^ältniffe fortgubauern

fd)einen.

(S^ märe unangebrod)t, 5ln!lagen gegen bie dürften unb (Staate»

len!er §u erljeben, bie foeben burd) i^r einmütiges 3ufotnnißnn)ir!en

(Suropa bie ^reif)eit tierfd)offt f)aben, unb bie bie Sßal^r^eit miliig an=

erfennen merben, ha'^ S)eut|d)lanb infolge feiner lofen ftaatlid)en S3er»

!^öltniffe niemanb bebrol^t unb ol§ 3^"tralma(^t (Suropaä jur Söalf)»

rung be§ griebeng unb ber greitjeit aller nie ftar! genug fein fann.

S)ie ^auptfad)e ift, bo^ folgenbe gorberungen erfüllt irerben.

(SrftenS mu§ eine einl)eitlic^e ^rieggmac^t in Seutfd)lanb ge»

fdjaffen merben. S)a mon bie Heinen «Staaten nid)t gur 3lufgabe i'f)rer

(Souüeränitöt ^mingen !onn, fo muJ3 man eben biefen ßuftanb ber

l^erfplitterung t)innet)men unb um fo mel)r für bie (Sinl)eit ber mili»

tärifd)en ?tu§rüftung, tior allem für ha§ einl)eitlic^e ^ommanbo im

Kriegsfall, Sorge tragen. Slber nid)t burc^ ftel^enbe §eere, meiere bie

(SroberungSluft treden unb bem SefpotiämuS bienen, fonbern burd^
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freie SSoIfatuel^r tuirb S)eut[cr}Ianb gef(i)ül^t unb iinübertDinblirf) bofte^en.

3iT)citeuö erfd)eint bie (Sinfü'^rung einer ftänbij'd)en SSerfaffung

mit bem 9?e(f)t ber @e[el^gebimg unb ©teuerbelüilUgung unerlöpc^,

um ben ©emeiugeift 311 iperfen imb bag gegenfeitige SSertrouen iWi--

fc^en 3^ürft unb SSoIf gu ftär!en, um §u üerf)inberu, ba|3 bie dürften«

geiDott ouöortet unb bie Untertanen in ben «Staub üon ©flaöen

i^erabfinlen.

S)ritten§ [oll ober auc^ ha^ gonsc S)eut[(^Ianb feine SSertretung

in einer S3unbegöerfammlung unb einem S3unbeggericf)t befi^en. ©0
lt)ünf^en§lt)ert ein perfönlic^er SSerein ber g^ürften gur S5ef)anbtung

ouStoärtiger i^ragen ift, [0 genügt bodj, njenigjtenS für bie inneren

5lngetegen!^eiten, ein ©enot öon fürftü^en Slbgefanbten. ^eben*

foHä finb aber gu biefer S5unbe§öerfammlung oud) S)e|)utierte au§ ben

Sanbftänben tjerbeisugie^^en, unb bie 93err}anblungen muffen öffent»

lid) fein.

SSierteng träre jur Slrönung be§ ^erfaffung§h)er!e§ ein erblicfier

^aifer gu iüöt^Ieu. 2)ie 9f?it)alitöt bei §oufe§ §absburg unb ^o^^en»

gollern fcfjeint bie SSern)ir!üd)ung biefeg SSunfc^el unmöglich p ma(f)en.

allein e§ eröffnet fid) ein Stugtoeg, njenn man Öfterreid) ein italient»

fd)eC' Äoifertum guerfennt, ober menn man $reu|en bie erbliche ©rg*

fanglermürbe guf^jridjt.

©egen ben ^orfc^Iag, bie Garantie ber SSerfaffung S)eutfd)tanb§

einzelnen auliüörtigen ©ouöerönen anpöertrauen, {)ot SBelder fd)tt)ere

S3eben!en, bagegen em^fie^^It er einen allgemeinen ^riebenlbunb

ber S3öl!er (Suro^al, tpoburdj jebod} bie ^-orberung ber 3Boffenbe=

reitf^aft Seutfd)Ianbg nid)t t)inföllig iperben foll.

S)ie befte Garantie ber Q^rei^eit unb be§ griebeng bleibt ber

neuertDad)te, geftör!te 35ol!ggeift. Stn feiner S3elebung "^aben e§ bie

beutfc^en gürften fet)len laffen, bie, anftatt auf i^rSSolf p trauen,

ftc^ aultüörtigen §errfd)ern anfd)loffen unb unbeutfc^e 9fiegierungä«

ipringil^ien einfü'^rten. ^^rem S3eifpiel folgten bie öorne'^men Streife,

jie if)aben fid) !oftenmäf3ig abgefc^loffen unb il)r Seben mit ber ©eid^«

tigfeit ber franjöfifdien Kultur oergiftet. 5tber au(^ ha§> beutfc^e 95ol!

!^at gefel^lt; bie S)eutf(^en finb burc^ SfJadiäffung ber g^remben Silier»

tüeltgleute gemorben unb l)aben bod) nirgenbä ^nerlennung gefunben.

^nx ber SSiffenfd)aft — fo lautet bie gorberung SBelderg — bleibe

ber iüeltbürgerlic^e ©inn öorbe'^olten, ber ©eutfc^e befinne fic^ auf

feine eigene SSol!ä!raft unb ne^me ben ^am^^f auf gegen bie ent«

neröenbe S3u!^lerei mit bem gremben.
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Sllle 2)eutfd^en follten ficf) ju einer ©bgenoffenfdjaft öereinigen,

um in einem iä'^rUd^en ©ü^nfeft boä QUglänbifc^e SBefen Qb^ufcfimören

unb bem 35aterlanb ju ^Ibigen^. 'äud) bie oon (S. 90?. ?trnbt em|)=

fol^Iene ©rünbung beut[cf)er (SJefellfrfjaften unb beutf^er ^-reunb-

'

fd^aft^bünbe, fohjie bie Pflege beutfd)er XrQ(f)t, h)erben üon SSeldfer

pr ©tärfung ber S3ol!§tümIicf)feit leb'^Qft befürmortet.

©ollten aber bie 2)eut[c^en bie marnenbe Se^re ber (5Jefcf)irf)te

überfetjen unb il^re ermac^te S3oI!§!raft n)ieber üerlümmern loffen,

um einem get)Qlt(ofen unb geftdtlofen ©df)ein nadjäuiogcn, jo mürben

fie UQC^ 2!3elcfer§ Urteil balb mieber eine 95eute ber inneren B^^f^^'

ren{)eit unb ber fremben @roberung§gier merben, unb er er'^ebt bie

ernfte ^roge, ob eine rettenbe @ottf)eit fie bann mieber i^rem (Slenb

entreißen merbe?

Sag ift ber §au^3tinl)alt ber mit feurigem ©c^mung öerfa^ten

9f?ebe, bie un§ Söeltfer öon einer etmag onberen ©eite §eigt, aU mir

il^n big ie^t !ennen. 2öir erinnern ung feineg ^affeg gegen 9^apoIeon,

bem er alg ©tubent in ©egenmart ^ung=©tiningg leibenfd^oftlic^en

3tugbrucE öertie!^. 2Sir !^oben aucf) bie SBa!f)rne!)mung gemacfjt, 'oa^

er in feinen ,,Se^ten ©rünben" in öerl)ül(ter Sßeife bag 9?opoIeonif(f)e

§errf(^oftgft)ftem be!äm|)ft. 5lber eg finben ficf) in jenem S3u(^e

au(f| ©tcHen^, mo er ficf) über bie neuere fran3öfifcf)e ©efe^gebung

oner!ennenb augfpricf)t, i^ren gefunben, re(f)tlicf)en ©inn {)eröor=

l^ebt. Sag ift je^t anberg gemorben. 9?icE)tg mirb öon if)m me^r für

gut befunben, mag oon jenfeitg beg 9?!^eing ftammt. Sie ^rangofen

finb i!^m ein üerfd)mi|teg, mot)nüftigeg, Iügent)afteg ^ol!. S^atürlicf)

!ommt mond)eg Serbe in feiner 3ln!Iage auf 9fJe(f)nung beg populören

ß^ara!terg feiner ©d)rift, aber auc^ in feinen Briefen fprii^t er fid^

ö^^nlid^ aug3. 5tug feinem D^JajjoIeongljo^ ift ein ^ranjofen'^a^ ge=

morben. Sllfeg |)oUtif(f)e Unl)eil, bag Seutfrf)Ianb in ber SSergangenf)eit

traf, ift öon feinen Srbfeinben, ben gran^ofen, auggegangen, bie burd^

öu^ere SSebrüdung unb burd^ bag feinere 9}?ittel ber ^lufbrängung

if)rer ©prac^e unb Ä'ultur bie beutf^e 93oI!g!raft p öernidjten fud)ten.

Slber mie einft §ermonn ber ß^erugfer, ein ta|3ferer ^elb olg Slrioöift

(ßi^rfeft)*, bie frembe ßiöilifotion über ben 9?!^ein ^urüdtrieb unb bie

^ 3JatürIid) führte ber (gnttjufiagmug ber 3eit SBeldfer ouc^ baju, bof? er eine

SSereintgung ber Äonfeffionen für möglid) :^ielt.

2 £e^te @rünbe ©. 36, 90. 3 <ßg( jeil II, «eiloge 5 unb 6.

* 2)ie ett)t)moIogifci^c Slu^beutung beg 3lamcnä ^trioöift alä ß^rfeft ift be»

äeic^nenb für bie teutonifd^e (Spod^e.

J
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UrfprünnKdifeit [eineiit SSolfe lüa^rte, fo h)urbe fe^t toieber Seutj'c^tQnb

in einem anfopfernben ilampf öon ber ^errfdjaft ber gremben nnb

Don il)rem öoIJäöerberöenben rt)elfd)en 3Se[en befreit.

Söol^er bie[er prin^ipiefle §Qf3 gegen bic ^^ron^ofen, rtjö'^renb

mon bod) ben!en [oHte, bof^ er mit bem ©ieg über fie oerfc^iüunben

Voäve? (Sr jog [eine S^Jo^rung au§ ber ^orftethmg öon einem ge=

[c^id)t(id)en ©egenfol^ ber beiben SSöffer. 2)iefe SSorftedung tvav auf«

ge!ommen, aU bie 9?omanti!er ben 93Ud ber Seutfd)en auf i^re gro|3e

S3ergangen^eit jurüdlenften unb man in ber politifdjcn 0^nmad)t

S^roft unb Aufmunterung ju neuer Hoffnung au§ ber Erinnerung an

bie fraftöoHen Xaten ber ©ermanen fd)öpfte. (gine fd)Jt)örmerifd)e

^ßere^rung ber beutfdien SSorgeit fe^te ein. 2ßir !onnten bereu Slnfänge

bei SSelder bereite in feiner granconen^eit feftfteHen. '^uxdj Arnbtg^

(£inf(uf3 öerftärfte fid) bei i'^m ber öölüfc^e (55efid^täpun!t, foba^ SBetder

njö^renb ber kämpfe be§ ^at)reg 1814 bie Überzeugung gertjonn,

ba^ man nid)t nur gegen '^lapokon, fonbern gegen bie g^rangofen S^'rieg

§u fü'^ren ^atte. S)aäu !om bie tiefe SSerftimmung über bie unp»

lönglidien SSeftimmungen be§ ^arifer grieben§, tpö^renb bie gron=

jofen a(§6a{b i'i}x ©elbftöertrauen n^ieber fanben unb fid) aU unbefiegt

gerierten. 2)o;^er ber \dj'mex oer^^oltene ©rimm ber Patrioten, ber

feine Stualöfung in einer rabüalen ©egnerfc^oft gegen alleg SSelfdie

fud)te. (Sg Wax gen)if[erma§en ein S^üdfd^Iag gegen ben @nt^ufio§mu§,

mit bem man einft am 9?f)ein unb tief nai^ 3)eutfc^Ianb hinein bie

reüolutionären ^been begrüf?t fjatte. ^lad) Sefiegung be§ S^'aiferä

rfd)tete fid) bie geinbfc^aft ber Patrioten gegen haS^ prüdgebliebene

g^rangofcntum, gegen hk ^ranjofenfreunbe im fübbeutfd)en 93e=

amtentum unb gegen bie r^einlänbifdjen 9legierungen,

SSelder mad)te fein Qe^l au» feiner 9J?einung, bafi bie ^fJ^ein»

buubfürften S5errat am alten Üieidje übten. (Sä biente me!^r gur 3tb»

fd)lDö(^ung feine§ freimütigen ^abelg afg gur bireften ?tnfc^ulbigung,

ba^ er and) beut 95oI! feine $ßerfet)(ungen öor!^ieIt. 9Kan fü^It eä

beutüd) !)erauö, ba| nac^ Öiedit unb @ered)tig!eit bie ytapokon^^

^ S^gl. be[fen 1813 erfd)tenene g-Iugfc^rift „Über 9SoI!ä:^af3 unb über ben &e-

braiicE) einer fremben ©pradE)e", unb '(SX. @. SSetcfer^ SSrofc^üre üom ^anuor 1814:

„3Barum ntuf5 bte franjöfifc^e ©^3rad}e tDeic[}en, unb Wo äunärf)ft?" Über g-. ®.

3BeIc!erg früf)e t)aterlänbt[rf)e 323ir!fam!eit f. ö. .§aupt, St. ^^otlen unb bie öteBener

©(^tuar^en, ©. 22 unb 9t. ^regijer, Sie poIiti[cf}en ^been be^ £. ^vollen. Ziib.

Snaug.=Siff. 1912, ©. 11. ®ie perfönlirfie »efanntfcf)aft t\ %i). 2BeIderä mit (£.

90?. ?(rnbt batiert auä bem ©ommer 1814, it)o SBelder auf ber 2)urc^reife nad^

55arm[tobt 5lrnbt in gran!furt auffu(f)te.
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öofoHen i!^re §errjtf)aft fjätten einbüßen follen. Söelder !^otte feinen

Slnlaj3, gegen bie S^egierung feines ßonbe§ befonberS QuäfäHig gu

tüerben, ober er l^n^te, ha'i^ im '^effifc^en ^Beamtentum öiete ^ron»

gofenfreunbe üorljanben tvaxcn, bie f(f)on 58Iüd^er bei [einem 5tuf=

enttjdt in ©ie^en mit ben SSorten„®ut beutfd) ober an ben ©atgen"

gefcfjredt t}otte,unb gegen biefe ricf)teten fid) feine fdjorfen ^ngriffe^.

S)od) lief? er fid} natürlich nid^t allein burd) bie 9iüdfid)t auf bie I)ei=

mifd)en S5er^ältniffe leiten, feine SluSfü'fjrnngen galten bem gongen

beutfd)en SSoI!.

SSa§ er über ^a§i SSefen unb über bie ^nbiöibuatität be§ b e u t
f c^ e n

S5oI!e§ bemerÜ, erfdjeint überrafc^enb, hjenn mon öon ber Se!türe

feiner ,,£e^ten ©rünbe" fommt. Sort iüar nod) eine rationatiftifc^=

med)anif(^e Stuffaffung ber SSöÜer öort)errfd)enb. ©ie ift unter bem

(Einfluß ber teutonifd)en 9^id)tung unb be§ 5lrnbtfd)en ©eifteg üer=

fc^hjunben. S)er 93ttd ift il)m ie^t geöffnet für ben inbiöibuelten SBert

beg S5oI!§Ieben». Sie beutfdje S5ol!§!caft ift it)m ein t)eiUge§ ®ut,

ber 'iSolU" unb ©emeingeift ber befte ©d)u| be§ SSaterlanbeS, bie

„S5oI!§tümIid}!eit" bie fidjerfte ©runblage ber greiljeit. ®ie beutfc^e

S^otion nennt er "oa^» ©tommöol!, ^a^ Hröol!, bie 9}?enfd)^eit§nation,

aber in einem anbern ©inn aU ^^ic^te^; n)ö^renb bei biefem bie

@efd)id)t§Iofig!eit alg S3ebingung ber überpo(itifd}en, geiftigen S3e«

ftimmung ber S)eutfd)en erfd)eint, ift nod) SBelder ber S^orpg be§

beutfc^en SSoÜeg gefdjidjtlid) begrünbet, e§ ift immer im Äompf für

(SuropoS ^reÜ^eit öorangeftonben, guerft bei ber ^^^t^ümmerung be§

römifc^en SBeItreid)e§, -bann in ber 'ähive^x ber ©arogenen, ^unnen

unb Sloaren unb enblid) bei ber Stbirerfung beä geiftigen ^od)§ ber

romifc^en köpfte in ber 3^^^ ^^^ Sf^eformation. S)eutfd)lanb l^ot

(guropo feine Könige gegeben, bie e» gu f)öl)erer Kultur emporfütjrten^.

@g ift n)eit über bie Reiten ^orl V. {)inou§ beneibet, ftolg unb unbe=

fiegt unter ben SSötfern bogeftanben, big e§ fic^ bem S)ienft ber gremben

ergab, au§ bem e§ fid) in le^ter ©tunbe burd) froftüoHe 5Inftrengungen

in einem glorreichen Kampfe freimad)te. @g Hingt immer nod) etlt)a§

öon ber f^irituellen Stuffoffung !Deutfd)(anb§ in ben neugetüonnenen

^ 3- ^- öegen 5Prof. ßronic unb feinen 9tn:^ong. Über Grome »gl. ße!ule,

%-x. ©ottlieb SBelder, ©. 138 unb $. §aupt, t. Jollen unb bie öieBener ©(f)rt)arjen,

6. 111. Über Slüc^er in öteBen ügl. 3lrti!el 95Iüd)er im ©taot^Iejifon oon S^ottecf»

Sffielcfer.

2 5'- SReinede, SSeltbürgertum unb SJationalftaat, ©. 117.

3 Seutf(f)Ianbl (^-reitjeit, ©. 16: „SDie unfterblirfje, große beutfrf)e S^otion,

bie liebenbe SD'iutter fa[t aller §crr[d}er unb Wolter ber gebitbeten SBelt."
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23egriff herein, rt)enn iitel)r aU bie SSaffentaten bie fulturellen,

ungemein menfc[)Iicf)en @rrungen[(f)aften ber S)eut[d}en ge»

^riefen iüerben, h)enn S)eutfcC)^ett mit ^rei^eit gleicf)gefegt unb

ein (f)riftlic^er ^riebenäbunb ber euro:päij'c[)en S5ö(!er |joftuIiert tüirb.

?l6er gang fin!t 3BcIcfer nid)t me"E)r in ben irbifcf) fernen ©tanbpunÜ

uniöerfeller ^becn gurüd: bie SBoffenmoc^t S)eutf(f)Ianbg barf unter

!einen Umftänben gef(f)mälert njerben. S)ie !riegerif(f)e ^urüftung ift

ber micfitigfte ^un!t aller S^orfe'^rungen für bie ^u^unft, bie beutfrfie

Station mu§ gen)a(tig unb unangreifbar bafte^eu. Sod^ rt)irb nun nic^t

ettna ou§gefü!^rt, bo^ ein ^onflüt ber ^tttereffen ober ha§ natürliche

2Ba(f)gtum ber ©taaten einen Ärieg ent^ünben !önnte, [onbern SSelder

öermeift ouf bie aHgemeine Söaljrf)eit, ha'j^ ber SJJenfd) nic^t gum

©enu^ eineg faulen g^riebeng, fonbern gu ^am]3f unb Strbeit auf

ber SSelt ift^. S)iefer ©ebanfe gehört aber nur nod) feiner ^orm,

ni(f)t mel^r feinem ^nfiolt nac^ bem abgeloufenen uniöerfoliftifc^ ge»

riditeten ß^italter an, benn, n)eiter auggebadit unb auf ha^ ftaatUd^e

Seben angemanbt, mürbe er jur 5Iner!ennung ber autonomen Statur

bee ©taoteg unb pr S5egrünbung einer realpolitifdien 5tnfd)auung

geführt ^aben. Stüein biefen ©c^ritt üolt^og Söelder nid)t. @r l^at für

fein S)en!en S^eulonb gemonnen, aber nur i^infid)tlic^ be§ $ßoI!gbe=

griffe, bem er bie ^ütle unb ben SSert ber ^nbiöibualität 3uf|3ric^t.

^uf bie S'^ation ift ber geftoltunggreidje ©ebanfe ber bered)tigten

ßigenort, ^reif)eit unb (Selbftbeftimmung, bie man bii^Ijer nur ber

menfc^tic^en ^erfönlid)!eit guerlonnte, übergefprungen. S)ie 95oIB«

tümlid)!eit, bie urfprüngKdje S3oIf§!raft, ber SSoü^geift^ merben aU

mertooHe Slugmirlungen be§ (Sigenlebenä ber S'Jation angefe!^en.

S)od^ ift auc^ !)ier bie (äinfc^rän!ung p mad)en, ha^ fie met)r megen

i'^rer et!)ifd)en Sebeutnng aU megen if)rer elementoren ©tär!e ge»

f(^ä^t merben.

^ „2Bte be§ ^oxblanbä alte §elben Bei t:^rem Sob i^re t}eif3erfäntpften ©d^ä^e

ber 3latüx surüdgaben, bantit i^re ©ö!^ne burd) eigenen ehrenvollen ^antpf nnt

neue üon üernic^tenber, träger Sfu^e ah- unb pm reid^en <Bd)a^ ber Übung ritter=

lieber Ä'raft, bei ^elbenmutl unb ber ßl)re ^ingefül)rt lüürben, fo fei eure @rf)ä^ung

beä Sebenä unb ber Sebenlgüter." 2)eutfd)Ianbä 5-reif)eit, @. 53.

2 3)aä 2Bort tüirb nur in ber SSer!ut3:petung mit 3eitgeift unb @emeingei[t

gebraucE)t. 2)eutf(^Ianbl fyrei^^eit, @. 69. Über [eine öerfc^iebene 58ebeutung ögt.

%. gKeinede, a. a. D. <B. 245. 3)er SSoIf§gei[t SBelcferl ift im Uuterf(i)ieb öon ber 3luf=

faffung ber :^ift. ©c^ule nic^t eine ben einjelnen leitenbe, überlegene SJiod^t, fonbern

ber freiniirfenbe ©eift ber einjelnen 93oI!ägenoffen. Sßgl. SB. ©^r^arb, 2)ie ®runb»

lagen b. ©taatlle^^re SBelcEerl, ©. 36.
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2)er beutfd^e ©toat liegt für SSelder nocf) in öoger g^erne.

S)ie 6tnl)eit ober eine ftar!e 9?ebu!tion ber (Sinjelftaaten l^ätte feinem

SSunfcf) entfproc^en; ha e» ober nun einmal ben 9fll)einbunbftQaten

gelungen ift, il^re ©ouüeränitöt ^u bef)aupten, fo mu^ man bie unbe=

friebigenbe Soge mit ©ebulb tragen unb ein möglic^ft engeg S3unbeä»

öer!^ältniö anftreben. 2öelder§ Sßorfrf)Iöge ^ur 5tu3geftaltung be§

33unbe§öereing berühren ficf) merflüürbig na'^e mit ben @eban!en,

bie ber g^reÜ^err öom ©t ein in feiner S)en!fd)rift öom Wäx^ 1814

nieberlegte. ^öejiel^ungen ju ben Greifen ©tein§ unb §umboIbt§

befo^ SBelcfer burcf) SSermittlung feines S5ruber§ ^riebricE) ©ottlieb,

allein eg ift nic^t rt)a!)rfd)einli(f), ba| if)m auf biefem SBege eine nähere

5lunbe öon ben ^been ®tein§ jugefommen ift, benn er felbft iüai

\päiev, als er ben ßntrtjurf ©teinS fennen Kernte^, über bie ^^nli(f)feit

ber [^-orberungen ©teinS mit ben ©einigen überrofdjt unb notierte

ficf) bie ^araüelen in feinem (Sjemplor ber Stiebe über 3)eutfcf)IanbS

^-rei^eit. 3^ür ©tein fon)oI)I tüie für 2Se(!er ift bie 9?egelung ber

beutf(f)en SSerI)äItniffc eine europöifc^e^Ingelegen^eit; in bem dürften»

öerein, ben fic^ 2Be(der irof)! in ^orm eineS 2)ire!toriumä badjte,

mürbe er ebenfo unbebenHirf) toie ©tein .^annoöer ((Snglonb) unb

33at:)ern glei(f)berec^tigt neben ^reu§en gefteüt I)aben. 5lber eine

Garantie ber S3unbe»tierfaffung burc^ au§lt)örtige Wäd^te oerrttirft

SSeldfer mit bem ^intt)ei» auf bie oerberbIid}e 2Bir!ung beä ^rote!=

toratS ^apokon§ über ben 9fl!^einbunb. Sagegen ftimmt er in ber

©mpfe^Iung eines allgemeinen europäif(f)en [yriebenSbunbeS mit

©tein überein; er öerlennt rt)ie biefer bie egoiftif(f)en @runb!röfte ber

^oliti! unb überf(f)ö^t bie ©emeinfomfeit ber europäifd^en ^ntereffen^.

SSöf)renb bie leitenben ©taatSmönner Seutfc^IanbS bereits bie

Unmöglidjfeit ber Sßieberaufri(f)tung beS Ä^aifertumS er!annten, l^ölt

SSelder mit öielen Patrioten notf) an ber Hoffnung feft, ba^ eS ge=

lingen Voerbe, ber beutfrf)en (Sinl^eit burc^ eine .^aiferfrone ^eftigfeit

unb @Ianä gu öerleiljen, unb f^on taucEjt üor i!^m auc£) baS fc^tüierige

preu^ifd}=öfterreirf)ifd}e Problem auf. S)ie 2(rt, tüie er eS äunäc^ft

äu löfen fud)t, burc^ bie ©cf)affung eineS italienifcfien ^aifertumS

für Öfterreid), betreift, ba^ fein ^er^ für ^reu^en gett)onnen tvav,

"oa^ er i^m bie Hegemonie in S)eutfd^Ianb auS ?lner!ennung für feine

!riegerifc^en Seiftungen im 93efreiungSfampfe ^ubadjte. ©oHte fid^

^ 2)urc^ bie 9Seröffentüc^ung ber ©c^rift ©tein§: £eben§bilber ou^ bem SSe«

freiunggfrieg. ^eno 1841. 2. Stbtetlung. Url. ©. 73.

2 Über ben (£nttt)utf Steint öom 9JJärä 1814 ögl. SDleinede o. a. D. ©. 174.
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bog öorgefc^Iagene 2tii§!unft§mittel nic^t reotifieren Ia[[en unb Öfter»

reid) auf feinen beutfdjen S3efi^ungen unb auf feinem Stnfprucf) auf

bie beutfc^e ^l'aiferfrone beftef)en, fo mü^te ^reu^en sunt 9?eid)ä»

üernjefer ernannt tüerben. S)ie 5lünftlid)!eit, mit ber l^ier 95?acf)tfragen

getöft, unb bie §urtig!eit, mit ber itaUenifd^e unb beutf(f)e ßanbeg-

teite gegeneinonber au§getauf(f)t derben, ^eigt bie unl^iftorifc^e 2)en!=

ort ber 5luf!(örung unb ber Siljeinbunbögeit. S)er Staat ift für SSetcfer

immer noc^ öorgugi^hjeife ein 9fte(f)t§öerein, unb hjenn er bereite bie

Station in il)rer ^nbiüibuolitöt unb if)rer befonberen 2BiIIen§beftrebung

erfannte, fo iüar boc^ für it)n eine $ßermöf)tung än)ifc^en bem Staat

unb biefer Station nod} nirfjt öon^ie^or, tt)egen ber immer wiehex

fic^ einmifdjenben uniöerfalen unb etf)ifc^en ^oftulate.

(Sä ift (ei^t extläxiid), tüaxum SBetrfer nid)t gu einem njeiteren

^ortfc^ritt in feiner ftaatlidjen ^uffaffung getaugte; eä fet)tte it)m bo§

(Sriebnil eineä mädjtigen ©toate». ^reu^en njar erft eben toieber

aug feinem O^alt emporgeftiegen unb 6efa§ nid)t bie ^roft, Hu^en»

ftel^enbe für fein fdjlec^t pfammengefügte^ ©emeintoefen gu be»

geiftern. Unb bot fid) ettüa fonft in S)eutfd)Ianb ber 5Inbüd eineä

gefunben, lebengfrifc^en Staaten? Öfterreid^, bog fa^ SSelder fetbft

ein, befo^ feinen @c^n)er|jun!t nid)t in S)eutf(^Ionb. Unb bie ef)e=

maligen 9tf)einbunbftaoten? ©ie tvaxen fc^tt)ad)e, !ünftlid^e ©ebilbe

unb ben Patrioten üer^of^t hjegen ber @d)mad) if)rer ©rünbung

unb tt)egen ber gortbouer franjöfifc^en SBefenä in if)nen.

(Sä tvaxcn ober nod) onbere ©rünbe üor!^anben, bie SSelder boüon

abf)ielten, fic^ einer "^iftorifdi^proftifdien ^uffaffung ber ftootlid^en

S)inge angunötiern. Sie obfotute ©ettung be» f)iftorifd) @en)orbenen

im beutfd)en «Stootafeben oner!ennen, bebeutete fo tiiel, aU ouf ben

3^ortf(^ritt in ber SRic^tung auf ©nf)eit oergidjten. Sie ©egner ber»

fetben, bie ^ortüuloriften, bie SSerteibiger ber !(einen r^einbünbifd)en

(Souoeränitöten, beriefen fid) auf bo» nun einmol S3eftet)enbe. Senen

gegenüber f)oIten fid) bie Patrioten i^re Sßoffen ouä bem Gebiet

be§ ©einfollenben, beg Stf)ifd)en. 9^ur fo geU)onnen fie eine Über=

legen'^eit über bie S3efürn)orter ber «Stoatäraifon, über hie S^'ottfinnigen

unb bie ©kid^gültigen. Unb n)ie fonnten fie anberg ben SSebürfniffen,

^ntereffen unb S^ec^ten ber Station in ber ÖffentU^feit 5lner!ennung

berfd)Qffen, toenn fie biefelben nid^t mit et^ifd)en ^oftutoten um«

üeibeten!

S)urc^ grei^eit, b. 1^. burc^ ha§ ßugeftönbniä poütifc^er 9flec^te

an bie Sürger, fotl ha^ ftoatlic^e Seben ©eftolt unb güUe geh)innen,
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bie innere (£int)eit [läj f)erau§bi(ben anftatt ber nicf)t erreid}ten äußeren,

um bie[e [elbft ^ule^t {)erbeiäufüt)ren. SSelcEer^ ^oüti[cf)e Slnfcfiauungen

geigen in biefem $un!te einen bebeutenben 5^ort[d)ritt über ha^ ^inau§,

tual er in ben „Seiten ©rünben" gunt <Bd)u^ ber 33erfaf[ung im

9f?e(f)t§ftaate öertangte. §atte er eg bort nocf) unentfd}ieben getaffen,

ob eine S3oI!äOertretung abfolut notmenbig [ei, fo ift bie[e bereite

gu einer unerläpc^en ^orberung gen)orben, ollerbingS nod) in einer

fef)r befc^eibenen 3^orm, benn, obgleid) eine ^Berufung üon ©eburtS»

ftänben a{§ ungulänglicf) be5eid}net mirb, foK bod) bem 5tbel eine

feiner ©tellung unb feinem ©runbbefi^ entfprec^enbe 9flepräfentation

äu!ommen. 5lud| tüerben S3erufgftänbe aU gtüedbienlid) betrodjtet,

unb bie SRitlüirhmg beg $8oI!e§ bei if)rer 2So!)I bleibt unter Umftänben

fogor auf eine blo^e SSilligung befd)räu!t. S)iefeg 9[)Zinimum an ^oI!g=

red)ten erfd)eint SBelder au§reid)enb, ober aud^ n)id)tig genug, um
ben dürften feine (55en)äf)rung mit bemeglic^en SSorten on§ ^erg p
legen. S)ie 9?egierungen n^erben burc^ bie ^UQ^ftäubniffe leine SSer=

minberung, fonbern eine SSermel^rung il^re^ ^nfe!^en§ unb ii^rer

9J?ac^t erfa!^ren; "oa^ öerberblid)e SJ^i^trauen, bo§ fic^ fo leidet 5rt)ifc^en

g^ürft unb 3?oI! lagert, n)irb öerfi^tüinben; mit greimilligleit unb Suft

merben bie Untertanen i!^re ^ffid)t gegen bie Obrig!eit erfüllen; !ein

grember barf me!^r magen, fid) in bie ^ngelegenl^eiten be§ ^aiev--

lanbeg eingumifdien. Hub wie SSetder bie SSoI!§re|3röfentanten unter

irgeub U)eld)er gorm af§ unerläfjfic^ für ben ßingelftaat erÜärt, fo

öerlangt er auc^ ßugiefjung öon S)eputierten ber S5olfäüertretung

gu ber S5unbe§oerfammIung; er Jt)or ber erfte, ber biefe ^orberung

in ber Öffentlic^feit ftellte unb üon ba an ftänbig oertrat, mofür il^m

bann f|3äter ^einrid) öon ©agern in ber 9^ationaIüerfammIung ju

^ran!furt ^ner!ennung äoHte^. SBetder ift mit feinem Programm,

ha^ bereit! bie ^orberungen ber $8ol!güertretung unb onbere liberale

2öünf(^e in nuce entf)ält, noc^ !ein liberaler ^olitüer^. (Sg fet)(t nod)

bie op^ofitionelle (Stimmung gegen bie beutfc^en 9?egierungen über»

fjaupt, nid^t blof? gegen bie rt]einbünbifd)en. ©ie bilbete fid) erft au§

mit ben nieberbrüdenben 9fJac^rid)ten, bie man öon ben $ßorgöngen

auf bem SSiener Sl'ongre^ ertjielt. S)aburd) mürben SSelder unb bie

@(eicf)gefinnten, forteit fie fic^ nid)t bem 9?abi!aligmu§ gumaubten,

bemogen, il)re gorberungen rcd)t(id) gu begrünbeu unb fd)örfer gu

1 @tenogropt)tf(f)er SSerirfit @. VI, 4646 ff.

2
(5r benü^t in feiner 9?ebe baä 3Bort „liberal" nod) in einem unpolitifc^en

©innc = I}untan. 2)eutf(^Ianbg grei^eit, <B. 64.
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formulieren. ;j)en 9fted)tggrunb entna!^m man ben :^errfc^enben SSor»

ftellungen über ben 33efreiunß§!rieg, hjonac^ bog beutf(f)c S5oIf

in ben ^onipf 30g, unt fid) bie in üerfcEjiebenen ^roüamationen

oerfproc^ene freie, rec^tlid)e SSerfaffung ju fid^ern. „i^üx fie ftorb

unb blutete ha§, S^ol!", fjei^t e§ bereite in 2Setcfer§ 9?ebei. Mein
bie Saft be» ^am^feg mürbe ni(^t öom 9Sol!, fonbern üom §eer getragen.

Sie SSorftellungen SßeWerg öon ben ßeiftungen ber :preu^ifc^en

ßonblDe^r unb ber g-reilüilligenfori^iS njaren übertrieben^, UJurben

ober oon feiner gongen ßeit geteilt unb üerbid)teten fid) gu ber ^n«

fd)Ouung, ha^ ber 93efreiungg!am|3f ein 33oIfg!Qmpf n^ar, begonnen

oon einem Seil beä preu^ifd^en $8oI!e§, e'^e ber ^önig e§ tüollte,

bann fortgefüljrt üon bem gangen ^reu^ifc^en S3oI! nod) bem Slufruf

be§ ^önigg, enblic^ aufgenommen and) oon ©übbeutferlaub, foba| gule^t

bog gonge beutfc^e S3oI! gegen ^^Jopoleon unb gron!reic^ inSSoffenftonb,

©idierlic^ l^ötte o!^ne bie materielle unb ibeelle Unterftü^ung beg

SSoÜeä ber opferreid)e ^om^jf nid)t burd)gefüf)rt njerben lönnen. 5lber e§

ift eine !^iftorifd)e giftion, menn SSelder meint, bofi erft ber @eift, rt)ie

er fid) im S3oI!e entgünbete, ben Tlnt ber Slrieger entflammte.

3)ie i^reu^ifd^en 5Iru|jpen, mie bie ber 93erbünbeten, folgten bem 9Ruf

il^rer g^üfjrer unb mod^ten fic^ feine ©ebonfen über bie ^u^unft ober

über ben ©egner, gegen ben fie mit naturl)aftem ^0^ aU gegen ben

Sonbegfeinb gu gelbe gogen.

S)agegen t)otten allerbingg im S3ürgetrum, öorne~^mIi^ bem füb=

beutfd)en, bie lodenben SSerfpre(^ungen, mit benen man bog beutfc^e

$ßoI! gum ^Ibfoll Oon S^Jopoteon unb gum Mf^lu^ an bie liierten gu

beftimmen fud)te, lebhaften ?tn!(ong gefunben, unb man malte fic^ in

fro!^er Hoffnung bie gro^e, freie ^u^unft oug. ß» ift unteugbor, bo| bog

beutfd^e 35oI! nod) S3eenbigung beg S^ompfeg, in bem eg geleiftet !^atte,

mag eg fonnte, ein 9fied)t befo^, on bie gegebenen ^ufogen gu erinnern.

2)0 follte eg fid) aber mit gunefjmenber S)eutlid)!eit geigen, bo^ bie 9?e=

gierungen ftor!e 93eben!en gegen bie (grfülhmg ber S3erf|jrec^ungen

Regten. S)ieg ergeugte in meiten Greifen he§ SSoHeg eine bittere (Stim=

^ 2)cutf(f)Ianbg tyreifieit, ©. 35.

2 ^ad) ben (ärfolgen ber {)efft[cf)en frettüinigen '^äqet fonnte SBelcfer fein

Urteil nic^t gebübet t)oben, benn biefe fmnen gor nid^t on ben g^einb. '^l'jxe @Et)e=

bition enbete ntit einem fc^rillen SJ^ißHong infolge bei ©egenfoljel Siüifdjen bem
@elbftgefüf)l ber grei^wHigen unb ben 9flf)einbunbtrabitionen bei Dfftsierforpl.

©te.fer Sluggong trug boäu bei, ben bemofrotifc^en önmbäug ber potriotifd)en ^ünq--

linge ju oerftörfen. §. §oupt, Ä\ Jollen unb bie ©iei'3ener @(f)tt)aräen, ©. 110.
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mung, bie fic^ ^u ber Hnsufriebenfieit über ben ^arifer ^rieben ge=

feilte unb ficf) in einem ftorlen 9}äj3trauen, [a, in einer [^einbfeligfeit

gegen bie Sftegierungen funbgob. 2)ie frei^eitüd^en 2ßünf(f)e lüurben

nun ni^t me!^r a\§> SSernunftpojtuIate, fonbern aU $Hed}tgforberungen

ber beutf(f)en Station geltenb gema(i)t. ?luf biefetn ©tonbpnn!! fte(}t

SBeIrfer nodj nid)t bei Slbfoffung feiner 9fiebe, ha \a ber SBiener Äon=

gre^ erft im ^ufommenlreten begriffen War. 5lber bie (gntlüicffung

feiner |3oIitif(f)en 5Inf(i)auung öoKäi^^t fid} in biefer 9iid)tnng. ßr

I)egt bereite ftarfen B^^ifc'f ö^^ i^^r 2ÖiHig!eit ber 9?^einbunböfürften,

fid) bem einl^eitlid^en ©ongen p unterlDerfen ; er ift üoH 9J?if3trQuen

gegen bie 9f?egierungen übert)an|3t; e§ fädt i^m fd)h)er, einige 9iec^t»

fertigungSgrünbe für i^re Sf^ac^giebigfeit im ^arifer ^^rieben öor^u--

bringen; er heät fd)onunggIo§ ha§ unbeutfdje SSert)aIten ber beutfdjen

dürften in ber SSergQngenf)cit auf.

©in foldjer ^abel mod)te bomalä fiinge'fjen, mo nod) bie gro^e

ßntfdieibung nodiäitterte unb dürften unb SSö(!er fid) Dor bem ©d)idfal

beugten. Qu einer f^äteren ^eit mürbe er SSelder bie gerid)tlid)e

SSerfoIgung eingetragen traben. 2)ie Wom^ex 3s"troIunterfud)ungä=

fommiffion burd)la» bie ?(ntmortfd)reiben, bie er ouf bie ^uf^nbung

feiner Sf^ebe ert)a(ten Ijatte, morunter fid) auc^ bie S)on!fagung be§

©rofen üon ©olmS^Saubad), be§ fpäteren ^räfibenten ber 9i^ein=

proöinj befonb, unb fie füt)(te fid) p ber S3emer!ung oerank^t, ba^

SBelder nid)t ouf feinen überfpannten ^been fo feft beftonben märe,

menn er nid)t bog Unglüd gel)obt I)ötte, bie ?lufmunterung ^^odige^

ftellter ^erfonen gn finben^. 33om g-ürften §orbenberg empfing er

oHerbingg nur ein loltfinnige« @d)reiben, bogegen fprod) fid) 6. 50?.

3Irnbt {)od)erfreut au§, bo it)n ber grauäofen^o^ ^Beider» üollfonimen

befriebigte^. %m §of gu ^ormftobt fd)eint bie ©d)rift megen ber

^tuäföHe gegen bie et)emoligen Sfi^einbunbftooten 5tnfto§ erregt ^u

f)oben, bod) brodjte if)m ha^^ meiter feinen ©droben, benn bereite im

(Sommer 1814 erhielt er einen 9f?uf aU orbentKc^er ^rofeffor ber 9'ted)te

an bie Uniüerfitot S?iel. ©ein S3ud): „3)ie legten ©rünbe üon 9led)t,

©toot unb ©trofe" Ratten i{)m ben 9f?uf üerfd)afft. @r entfd)Io§ fid)

i'^n onjunefjmen.

1 SB. trämer, ®ie politifd^ SBir!fam!eit 51. Zij. SBelcfer^ (1813/19). Snougu=

raI=2)i[fertation, ?)-reiburg 1909, 6. 62.

^ 9ieäen[ionen ber ©cf)rift erfd)tenen in ben ^eibelberger Sal^i^^üc^ent 1814,

II, @. 657, in ber 3enaifcf)en m\Q. Sitteroturäeitung 1814, Dftober, 3lx. 190

unb norf) on mef)reren onbern Drten.

I
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(Snbe ©ommer 1814 machte ftc^ SSeIcEer ouf, um bte Steife nad^

£iel größtenteils gu guß gurücfsulegen^. @r tüor in befriebigter

©timntung, baj3 eS if)ni, bem 24iät)rigen, \o frü!) gelungen tüar, eine

orbentIid)e ^rofeffur gu ertüerben. 2)a§ potent be§ SlönigS üon

Sänemar!, bei* fic^ in SSien befanb, jtanb gtüar noc^ au§, aber boä

h}ar ja nur eine ^orm[ad^e.

^n ^iel fa'^ er jum er[tenmale ba§ fjerrlic^e äJieer. S)ie ©c^iffe

int §afen mit ben fernen 3^^^^"/ "^^^ fnfcf)e, belebenbe ©eetvinb,

bie grünen S3uc^ten, bie angefc^miegten freunblic^en Sorffc^aften

iüaren if)m ©egenftänbe beä ©tounenä unb ber Suft. (£r fanb großem

(£ntgegen!ommen bei bem Statrat Slromer, ber feine Berufung

beh)ir!t l^atte, hei feinen 3tIter§genoffen, bem §iftori!er So'^Imann

unb bem S^eologen ^^toeften; bie brei iungen ßeute f(f)Ioffen ficf) ein=

Quber an; fie :^atten einen gemeinfomen SJiittagätifd) im §aufe beä

i^uftijratg SSiebemonn unb mo(f)ten pfammen 51ugflüge auf bai§ ßanb,

Jdo fie bie öieIgerü^mte@aftfreunbfrf)aftbe§^oIfteinif(f)en2lbefe genoffen.

S)ie §auptüorlefungen SSelderS belogen fid) auf Sf^aturrec^t unb

^iminatrec^t; gleich gum (Sinftanb f)atte er SSerbruß mit ben bänifc^

gefinnten ©tubenten, bereu e§ eine große 3Inga!)I gab. S)er Einlaß

Jüar folgenber: ^m ©egenfa^ p ben £)!toberfeiern üert)erri[i(f)ten

hie (Sintro^ner ber f)oIfteinif(^en ©tobte ben ^ag öon ©ef)eftebt, mo
hie Säuen unb ^olfteiner ficf) tapfer gegen bie Miierten get)atten

l^atten. S)er ©enat unterfagte bie Seilnafime ber ©tubenten mit

Berufung auf bie in ber '^ai^e einquartierten ruffifcfien ©otbaten,

benen e§ eine ^rooo!ation erfct;)einen !onnte. Stltein bie bänifcf) ge=

finnten ©tubenten öermuteten, ha^ SSelder, beffen feuriger ^atrio»

^ ©r fül^rte über btefe feine erfte größere 9ieife ein Sagebud). Oft toirb er

auf $8erge^:^ö^' beim ^Inblid ber fc^önen ^Jatur ober in nje^mütiger (Srinnerung

an *)erfc^njunbene Seiten öon übermächtigen ©efü^Ien ergriffen, oon benen er firf)

burd^ ein :^erälicf)ei 'äuätveimn lüieber ju befreien fuc^t.

SB5ilb, Sforl SC^eobot neidet. 4
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ti§mu§ bereits belonnt iDorben Wax, bat)tnter ftedte; fie erfc^ienen in

feinem ÄoHeg unb öerurfotf)ten am (Snbe be§felben Unruf)e, iDobei

fie bemerüen, bo^ er fie ^ur 9f?et)oIution aufgeftad^elt unb §eIoten

genannt fjobe. ©ne foIdf)e l^äpdE)e $ßer!e^erung tüieS SSelder in einer

njoderen Entgegnung jurüdf, in ber er ausführte, bo^ er niemaB

gegen bie ftaatlid)e SSerbinbung §oIftein§ mit S)änemar! ettüog geinb'=

feligeS bemerft fjabe; aber ein ©tamm, ber fid) öon bem 9J?utterüolf

abfonbere, ber in ©prod)e, ©itte unb 93ilbung fic^ öon i^m trenne,

falle bem Untergang an^eim, unb baöor, üor bem SSerluft i'^rer S)eutfd)'

I)eit, irünfdie er bie ^olfteiner ju beUjoi^iren^. 9?id)t alle (Btubenten

f)otten ha^ S^orge'^en ber 9ftuf)eftörer gebilligt, aber immerf)in mar

bie bönifdje ©eftnnung unter ben ©tubenten in ^el fo ftar! öer^

breitet, ba^ S)at)Imonn !ein Kolleg über beutfc^e ©efd)id)te pftanbe

brachte. Um fo bemerfensmerter ift ber Tlut, mit bem SSelder t)or=

ging. 2Bie er in ©ie^en gegen ba§ ^^ran^ofentum, fo l^atte er !^ier

gegen ben S)ani§mu§ gu ftreiten, boc^ maren bie ^rofefforen in ^el

ougnaf)m§Io§ beutfd^ gefinnt.

SSä^renb beg 2Binter§ 1814/15 mürbe SSelder öon bangen (Sorgen

um feinen SSruber^r. ©ottlieb ge|)einigt, ber inS^o^jenl^ogen, mo er ben

Sf^odilo^ be§ berü'^mten ^rd^öologen ßoe^a fjerouägab, ernftlid) er»

franft mar. ßrft ßnbe g^ebruar mar er mieber fomeit I)ergefteHt, um
bie 9f?üdreife antreten ju fönnen, auf ber er nun in Hiel ben 33ruber

befudjte unb in feinen 0^reunbeg!rei§ (S)at)Imann, 2!n)eften, ^a\t,

§egemifd)) eingefül^rt mürbe. S3alb nac^ feiner ^breife lEom bie Äunbe

öon ber ßanbung 9^o^kon§ an ber Ä'üfte granfreid^S. (Sä beftanb für

Sßelder fein 3tt)eifel, ha^ Df^apoleon in g^ranJreid) fiegen unb ba§ gange

ßanb if)m n^ieber äufallen merbe. 5lber ber alte @ott unb @d)Iad^ten=

Ien!er lebt nod), — fo fd)rieb er an feinen SSruber^ — er mirb ba§

„böfe ^rinäi:(3" nid)t fiegen laffen. S)ie g^rangofen, bie mieberum

Europa in Unruf)e ftürgen, foHte mon „bejimieren" ober au§ bem

Sanbe treiben, mie e§ mit ben ^uben ju 2itu§ 3^^^^^ Ö^fc^ö^-

S)er grauäofen'^a^ lebt bei SSelder in nod) unöeränberter ®tär!e

^ S(m S(^IuB be§ «Semefterl !om SSeIcEer nod) einmol auf ben SJorfall ju

fpred^cn. ©eine "Siebe tvax bon if)m genau aufgearbeitet trorben, lüaä er fon[t

feiten tat. Sie lag ber 3entraIunterfud)ungl!ommiffion üor, bie baraug aber nur

bie ^ot)e Sluffaffung SBelderi öon feinem 33eruf entnehmen !onnte. 2)ie 3f{ebe ift

bei 2ö. Ärämer a. a. £>. <B. 92/5 abgebrudt.

2 93rief t. Xi). SBelder^ an feinen »ruber gr. ©ottlieb öom 26. III. 1815.

Seil II, Seilage 7.
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fort; fo ge'^t er aud^ bem 9II)einbunb^freunb §ar[c^er öon Climen»

bin gen mit fd)arfen Söaffcu gu Scibe. ^. ö. 3l(menbingen iDor ein

najfaui[rf)er 9ftegicrung'5rat, ber eine gemiffe U6eraU[ierenbe 9?id)tung

einl)ielt, im übrigen aber |)arti!nlarifti|'rf) badete. ®r gab eine äufammen»

faffenbe Darlegung feiner Überjeugung in ben „^oUtifc^en 3tnfi(f)ten",

bie SBeldter in ben „^eibelberger ^al^rbücfjern" regenfierte. ®ä ift bie

bebeutenbfte ber ^ritifen, bie SSetder für bo§ ^eibelberger ßiteratur»

blott fd^rieb^. dlad) ber ?lnfd)aunng ?t(menbingen§ l^aben fid^ bie

dürften gu i!^rem unb itjrer Untertanen 2Bof)I bem 9?f)einbunb ange=>

fd)Ioffen; ber fünftige beutfdfie 23nnb foH bie ^ßorgüge, beren fid) bie

SfJl^einbnnbftaoten erfrenen, befte^^en laffen nnb einen nnr üö(!er»

rec^tlid)en SSunb borftellen, ber unter ber ©arantie ber Tlä^te (Su-

ropa§ fte^t. 3^ür bie 2luggeftattnng be§ inneren Sebenä ber (Singet

ftaaten finb ßanbftänbe ein^ufüfiren, ober mit nur beratenber

©timme. S)o§ h)ar fo äiemlid) gerabe bo§ Gegenteil öon bem, tüa§

SSelder bamalä |3oHtifc^ erftrebte^. Sie 9?^einbnnbfürften fönnen

fic^ nic^t öon bem ©c^anbfkd reinigen, ber il^nen an'^aftet. (Sie Rotten

lieber mit (Sljren sugrunbe gelten follen, al§ ficfi fd^modiöoll retten;

fie wären aber nid)t gugrunbe gegangen, menn fie fid) auf i!^r SSol!

öerfaffen xmb fid^ mit i^m gufammengefi^toffen "Ratten. S)aä Seutfd^e

'üUeiä) f^atie \a freiließ nid^t me'^r üiel gu bebeuten, aber bie ^bee beg

^aifertum§ barg einen @c^a| recf)tUd^er unb friebKd)er ^ßorfteHungen

in fid^, foba§ mon biefe ^nftitution aud) in i^rer otjumöc^tigen ©eftalt

nid^t gering achten, fonbern i!^re SSieberbelebung in irgenb einer

^orm erftreben follte. 2Senn 5I(menbingen ben ©n!^eit§ftaat öer»

h)irft gugunften feiner beöürgugten ©ngelftaaten, fo jerrei^t er ha^

ßeben ber 9?ation unb üernid^tet mit t!^r bie ©ingelftaaten, hie in il^rer

(Sjifteng üon ber D^Jation abl^ängen. S)a^ Ijat 9^iebu'^r erfannt, rtjenn

er bie S^ationalitäten über bie ©taaten fe^te unb i!^r S3anb für ^eiliger

unb fefter erflärte aU ba» ftaatlid^e^. SBer oon biefem '3ied)t ber Station

1 @r f(f)rieb für biefeg üon 1813—1819 9 gtesenfionen. Sie ^tti! mmenbin»

genS ftefit im Satirgang 1815 3lt. 28—30. Sie augfüf)rlicf)e 58efprerf)ung f. bei SB.

ilrämer a. a. D. ©. 97/107. §. ü. Stimenbingen lüar ber 35erfaffer beä SlrtifeB:

„Über teutfdje ©efellfdjaften" im 6. §eft ber Memannia, ber bei ben Patrioten

großen 5tnftof3 erregt ^otte.

2 SBenn er aud} betreffe ber SSal^I unb ?tufftellung ber Sanbftänbe ju Ston=

Seffionen geneigt mar, fo »erlangte er bod^ bamalä fc^on unbebingt ein 9Jlitmir!ungä=

re(f)t für bie ©tänbe.

^ .t)etbelberger Sol^rbü(f)er a. a. D. ©. 450. 58gl. über haä SSort D^iebul^rä

%. aReinede, SBeltbürgertum unb 9?ationoIftaot, @. 203.

4*
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Überzeugt ift, bem tt)irb e§ nid}t genügen, iua§ ?l(menbingen on lanb»

ftänbifc^en 9flecf)ten forbert. (Sr n?irb finben, ha'i^ er burcE) [eine ^alb»

l^eit ber ©Qc^e ber 3^reif)eit ©cfiaben ^ufügt. Stber nocf) bebouer«

licfier ift, bafj er aucE) bie angestrebte (Sin!^eit im 9?ecE)t üerhjirft. SBelifer

fte!^t im aufgebrochenen ©treit gtpifcEien Si^^ibout imb ©aöignt)

gan^ auf feiten beg erfteren. (Sr erbUcft mit tiielen Patrioten nad^ bem

S)af)infc^n)inben fo mancfier Hoffnungen ein le^teS inneres (Sinigungg«

mittel aller S)eutf(f)en in ber ^erftellung eineg gemeinfamen Sfted^tS.

^n öielen fünften berül)rt fid^ bie S^te^enfion SSelderS über

2llmenbingen§ „^olitifc^e ^nfi(i)ten" mit feinem ^uffa^ über öoter»

Iänbif(f)e ^eitfc^riften, ben er um biefelbe ß^it öerfa^te. (gr h'ilhet

bie Anleitung gu ben „Vieler Sölättern", bereu ©rünbung an

^fingften 1815 öon bem ^reunbe§!rei§ SSelrferS befdfiloffen mürbe.

SSon 2öel(fer ging offenbor bie ^nitiotiüe au§; l)atte er bocE) bereits

5u ©ie^en mit feinen ©efinnungSgenoffen bie Verausgabe einer

„SSoHSftimme" ge|)lant^ unb ficf) einem onbern öf)nlicE)en Unternehmen,

ha^i ^rnbt im «Sinn ll)otte, auf beffen ?(ufforberung f)in gur S5erfügung

geftellt^. Wlan übertrug i^m bie Slufgabe, bie ^eitfcfirift mit einem

poffenben ?luffa^ über itjren ^medf unb i^re SSeftimmung gu eröffnen.

S)ie Slnfgobe Juar !eine Iei(f)te, benn menn ber Sefer!reiS ou(f) auS

©ebilbeten beftanb, fo !onnte SBelder bod) ni(f)t feine miffenfc^aftlicE)e

Terminologie beibe!^alten unb mu|te furfien, :po)Julör gu f(i)reiben^,

(Sr entlebigte fiel) feiner 3lufgabe infofern mit ©efc^id, olS er bie S3e«

griffe ^oliti! unb S^ationalitöt rec^t anfcC^aulic^ gu enttnideln mu^te.

S)urc[) biefe ^^i^f^rift follte nämlid) baS !)olfteinifc£)e S5ol! politifc^

aufgeflärt unb gur feften SSema'^rung feiner S)eutfcl)t)eit unb Eigenart

aufgemuntert merben.

3um ?Iu§gang§)3un!t n)ö!)lt SBelder bie STatfoc^e, ha'^ in frü"£)erer

3eit, bei einfachen ^uftönben, £eben unb SSiffen gufammen gingen,

^ ©te i[t nti^t äu t)eriued)feln mit bem „SBecfruf", ber in ben 3l!ten ber aKoinjer

3entraIunterl"u(^ungg!ommif[ion 'häufig genannt tüirb. 5Die ^tnjeige ber ©rünbung

„ber Äieler 33Iätter" unb bie (£rrDäl)nung i^reä Sßorbilbeä, ber SSolf^ftimme, f.
in bem

»rief ft. Xi). SBelcferä an feinen 93ruber 3-r. ©ottlieb Dorn 2. «ßfingfttag 1815.

Seil II, 93eilage 9.

2 a>gl. 93rief ^. Xi}. SBelcferä an feinen SBruber ^r. ©ottlieb öom 3. Januar

1815. m. SB. (9?acf)Ia|3 SBeWerg).

^ ®g ift i^m bie^ in fpra(f)Iid) formeller §infic^t ni(f)t ganj gelungen. $8gl.

2;t)ibouti g^ejenfion in ben ^eibelberger ^a^rbüc^ern 1816, 2. §ätfte, ©. 1009.

2)er 3Iuffa^ SBelderg ift auc^ befprorf)en oon S. ©olomon, ®efc^. b. beutfd^en Qii-

tunggmefenä (1906/III, 170 ff.).
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bie \iä) je^t aU getrennte S)inge gegenüberfte^en. 2)aburd^ brof)t

bie @efat)r, ha'^ bQ§ SSiffen öom ßeben abgezogen rtiirb unb ficf) in

2;Qufc^ungen üerliert. 2)a§ ift befonberg bei ber ^oliti! ber ^ali, auf

bie fic^ ba§ allgemeine ^ntereffe gegentüärtig f)intrenbet. ©ie borf

nirfjt öoni ßeben abgelöft unb ^n einer bloßen lllugf)eitglel)re gemacht

toerben, fonbern, lüie im 2ehen ha^ ^ö^ere bem 9?ieberen übergeorbnet

ift unb baburc^ eine ^armonifd^e (5in!^eit entfte:^t, fo mu^ aud) in ber

^olitif ein organifcf)eg SSer'^öItniä n)alten, ba§ finnüc^ (Sgoiftififie mu^

bem §öf)eren unterftellt merben, furg, bie ^oliti! !onn nic^t§

anbereS fein aU bie ©efenfd^aft^moral ober aU bie 9flegierungg=

moroF. SSo ift ober bie duelle, öon ber bie 9ftegeln ber ^oliti! abzu-

leiten lüären? 2)ie @efc£)id)te fonn biefe Cuelle nic^t fein, benn in

ber @efrf)ic^te liegt 9?ed^teg unb Unrec^teg, @uteg unb S3öfeg, mat)no§

unb unterf(f)ieb§Io§ nebeneinanber. 9^ur au§ bem „lebenbigen ßeben"

laffen fidf) bie ©runbgefe^e ber ©efellf^aft unb il^rer SSiffenfc^aft, ber

^olitü, f(f)ö^fen. SBie ©eele unb Seib, ©eift unb ^orm in einer

^armonifcf)en 9!5erbinbung ftefjen, fo im gefetlfcfjaftHcfien Seben ber

allgemeine SSille, ber ©eift, unb bie 9?otionaIität, feine 3^orm. S)o^

alleg Sftec^t ouf ben aUgemeinen SBillen, auf bie ©elbftgefei^gebung

unb (Selbftregierung aller freien prüdge'^t, !^aben fc^on bie Otiten

eingefe^en, au(f) je^t n)irb biefe grunblegenbe 3Saf)r!)eit immer me'^r

oner!annt burd^ Sichtung ber öffentli(f)en SKeinung, burcf) ©nfü^rung

einer SSoügoertretung, burcf) ©emä^rung be§ ^etitiongred^tS uftr.

S^ic^t fo allgemein aner!annt, aber nid)t minber miditig ift bie @runb=

'tt)at)r!)eit, ba§ bie SSol!§tümIid^!eit ober bie 9?otionoIitöt bie ollgemeine

O^orm für baä Seben eine§ SSoÜeg ift. D^atürlid^ bleibt ba§ ©treben

nac^ tiefer, reiner 9}?enfd)lid)!eit bog §öd)fte. Slber felbft „biefeg pd)fte

^beal ge!)ört met)r ober minber ber SSilDung eine§ befonberen SSol!e»

an, ift mef)r ober minber eine frauäöfifdje, fponifc^e, beutfc^e ober

türüfd^e 3J?enfd)'^eit". „(S§ lebt eine reine 9)?enfc^^eit fo menig in un§,

al§ e§ einen Später ober ein S5aterlanb im toten, abftro!ten 93egriff

gibt." 2)ie S)eutfc^en !^aben in biefem ^un!t fd^tüer gefe!^It; fie l)aben

oerfäumt if)re S3ilbung national auggugeftalten. „?Iber in ^^iten ber

^ ©ne SDtfferenjierung ber Segriffe 50coral unb ^olitif ftnbet alfo bei SSeldfer

nic^t [tott, obiuo^I man fie nad) feinen einteitcnben SBotten eriuarten !onnte. öemä^
feiner urfprünglic^en, in ben „Seiten ©runben" aufgefteltten IJbee oon einer mittel

bar ©rünbung be^ 9te(f)t^ ouf bie Woxal be:^auptet er bie (5inf)enig!eit Don

^Oittif unb 'üRoxal unb Iäf3t fid) babei Don @eban!en leiten, bk ^ant in feiner (3cf)rift:

3um emigen g-rieben, Sln^ong I, entmicfelt "ijat.
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ffloi, hjenn un[ere \oai)xe ^oft extvaä)t gu überrafcfienber ^ot, in

befferen ©tunben be§ ßeben§, toenn lüir burdf) bie Stiefe unferer

^^iIofopt)ie unb ben 9?eicf)tiini unferer S)i^ter ergriffen finb, in

(Stunben ber greube, iDenn bie ©läfer erfüngen, öon beutfc^em 9Ser»

trauen bie klugen glänzen, unb au§ fröf)Iicf)em (5d)eräe unn)in!ürtic^

bie hjarme liebenbe @emütlid)!eit t)ert)orbric^t, bonn füfjlt ein jeber

öon ung, bQ§ er ein S)eutf(^er ift unb nur biefeä fein !ann unb mog^."

^ür bie §oIfteiner befteifit eine befonbere ©efatjr, an i'^rer 9^o»

tionolität ©nbu^e gu erleiben bur^ bie ftaatlidje SSerbinbung mit

S)önemar!. ^tllein in einem Sonb, tt)o ber Äönig burcf) $8erfügung

öom Sa'^re 1777 unb 1779 öoHe ^re^frei^eit gen)ät)rt l^at, ift bie

fc^riftftellerifcfie 2Bir!fam!eit ungehemmt unb bie SRögIid)!eit geboten,

ha^ \iä\ bie 2)eutfc^en gu gemeinfamer üaterlänbifctier S3eftrebung

äufammenfinben. Sie gebeitjlic^e 2Bir!fam!eit n)irb nur burc^ eine

klaffe öon aJZenfc^en bebrofjt, bur^ bie ©op'^iiften. S)a§ finb hk
Krittler, bie Äaltfinnigen, bie ©elbftfücf)tigen (ber ^u§brud „rea!tionär"

mar nocf) nicf)t erfunben), fie finb unbele'^rbor unb unbe!et)rbar. ©ie

finb, tnenn man in SSelderg (Sinn fortfa'^ren mill, ouäjutilgen, hjie eg

einft äu @Iia^ ^^iten mit ben S3aal^pfäffen geftfja^. %xo^ foIcE)en ßiferä

tritt gerabe !^ier h)ieber SSelcferg allgemein menfd)Ii(f)e, meltbürgerlic^e

Slnf(f)auung "Eieröor. S)er @egenfa| gmifcfien ben (So|3"^iften unb ben

t)aterlänbif(f) ©efinnten ift fo ftar!, ba^ er burd) bie gange SSeltt)inburc^=

gei^t; überall trifft man ouf bie ghjei 5llaffen öon SO^enfdien, auf bie

frei'^eitlicE) ©efinnten unb ouf bie ©üooenfeelen.

^ber e§ lö^t ficf) nxdjt öer!ennen, ha'^ SBelder burd) bie (£r!enntni§

öom SSert ber DfJationaUtät meit über bie obftraften ße'^ren be§

9?aturred)ty, bie nod) in feinen „Seilten ©rüuben" öorn)aIten, t)inau§»

gefommen ift. 2Ba§ er in feiner 9?ebe über S)eutfd)Ianbä g^rei^eit,

bei feiner $8ert)errtid)ung be§ $ßoIBtümUd)en, erft inftin!tiü fü^It,

ha§ ift if)m je^t tl^eoretifd) !Iar gemorben, bie @rö^e unb S5ebeutung

ber S^Jation. (Sr "fjat bann fpöter ben S3egriff ber S^ationalitöt in feiner

(Staatgle'^re^ bogu üermanbt, um eine 3>erbinbung gmifdjen ben

@runbfa!toren be§ ftaatlid)en 2eben§, äUJifdjen ber inbioibuellen

3^reif)eit unb ber gefe^mö^igen (Sutmidtung, tjer^uftellen, freiließ

of)ne ba^ i^m ber SSerfud^ gang gegfüdt märe, meil eben noc^ mand)e

^ 3lo<i) eine prä(^tige ©teile biefer ©elbftüetonung gegenüber bem ^o^mo=

poUtiämnä finbet fic^ am @(^Iuffe @. 46. giJatürlid) luirb ?cMebut)rä 5S}ort Dom $ri=

ittat ber 9cotionaIitnt öor bem ftaatlit^cn £et)en and) in bie[em 'äluffal} mit 9^ad)bcud

Sitiert. ^ ©taotäleEÜon, Slrtifel ®runbge[e^, 6. 33. @. IGl f[. 2. 31.

1
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tiefte einer buQÜftifrfjen unb rationQÜftifcf)en ©taatäauffojfung bei

if)m öor!^anben njoren^.

©ein gtüeiter Seitrag gu ben „^eler blättern", „bie aJiiägeUen

über SSerfoffung"^, ift ni(f)t minber le{)rreid} hjegen ber neuen

Elemente feiner !onftitutioneUen 5ln[c^Quung. ßu einer feftfte'^enben

^oftrin ift biefe nod) nic^t geworben. 2)a§ 3^ormeIf)Qfte ber ^Red^tä»

forberungen unb bie (5ileid)förmigfeit ii^rer Segrünbung bilben fid^

er[t allmöl^Iirf} ^eraug. ^ebenfoII§ !ommt SSeldter öon ber gorberung

einer geJuäljUen ^BoÜ^öertretung mit beut 9fle(f)t ber ®e[e|gebung

unb @teuerbeh)inigung öon nun an nidfit me'^r gurücf. S)ie ^ulfüt)-

Tungen 2öelder§ laffen aber auc^ erlennen, n)ie öiele®egner bie S^'onj'ti'

tutiongfreunbe ficf) gegenüber fiatten. S)er ©op^^iften gab e§ nid)t

tüenige : §of' unb 9ftegierung§beamtc, Wlännex, bie am Otiten l^ingen,

3agt)ofte ©emüter, ©ritlenfänger unb öor allem @unft[c^Ieid^er,

Seute, bie bie gürften über bie n)ir!Iic^e SUJeinung be^ SSoÜel ^u

töufd^en [ud)ten, inbem fie öorgoben, nur ganj üerkffene ©c^reier

verlangten eine SSerfa[[ung. 2)ie 3lnfeinbung ber beiben Parteien

njor n)ec^fel[eitig. S)a [i(f) SSelder ganj öon ef^ifc^en ®efi(^t^pun!ten

in ber ^oliti! bel)errfrf)en lie^, fo tvax e§ natürlich), bo^ er fid)

feine |3oIitif(f)en ©egner nur oI§ bösartige £eute öorftellen !onnte.

©ie maren ober oucf) nic^t fparfam on SSorh)ürfen, bie ^onftitution§=

g^orberer maren natf) il^rer 3lu§fage neuerung§fücf)tige, reöolutionäre,

unfinnige 2J?enf(f)en. ßur 2tbn)et)r merben öonSSeWer 2Borte ^riebric^g

be§ ©ro^en mitgeteilt, in benen biefer fidE) aU 3tnt)önger ber SSer«

ttagät^eorie be!ennt; bann SBorte @oet^e§ au§ „^ermonn unb S)oro»

t^ea", um p geigen, ha^ man fi(f) \d)on öor 25 ^a'^ren für eine freie

$8erfaffung begeifterte; bagu fommen nod^ eine 9ftei!^e anberer dicta

probantia.

S3ei ben töeiteren Slu^fü^rungen überrafd)t e§ unä, 'tia'^ ßnglanb,

fein ©toot unb feine 9led)t»öerfoffung, für SBeIcEer im S5orbergrunb

be§ ^ntereffeg fte^t. ^n ben ,,Se|ten ©rünben" mar öon ©ngknb

mit feinem Söort bie 9?ebe; in ber ©d)rift: Seutfd)Ianb!§ g^reifjeit

errtjä^nt er e§ f(üd)tig on gmei ©teilen^; in ber S^lriti! ber :poIitifcf)en

5tnfid)ten Sllmenbingen^ lobt er bereite ha^ freie S3ritonnien, meit in

i^m bie 3}?inifter öom SSolf pr 9ftec^enfc^oft gebogen merben !önnen;

je^t, in ben SJ^iggenen, ift e§ eine ouggemodjte ©acf)e, bo^ bie SSerfoffung

ßnglonbg bie freifte unb gtüdlicf)fte ift, bie bie @rbe je gefe'^en l^at.

1 (5f)rt)arb a. a. ö. 36 unb 101. ^ n ^^^^ ^gie, ©. 163—185. %ü§'-

füf)rlicf)er 93eric^t bei 2S. S^rmner a. a. D. S. 118/129 ^ ggjtg 34 y^j, 37^
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2)ie[e @r!enntm§ fönnte er \a ple^t aii§ Sf)?ontegquteu geiüonnen

fjoben, hex Ü^m lt)oI)l oertraut tüar, unb ben er pufig gitiert. 2)o^

iüaruirt tritt auf einmal (Snglanb, ha§> ettglif(f)e Ober!^au§, ber englifcf)e

5IbeI, bie englifrfie 9}?oiorat§orbnung, bie engtifcfien birth-rights, bie gange

engli[cf)e ©taat§t»erfaf[ung fo beftimmt unb [c^arf in feinen @efic£)tg»

!rei§? 2SeiI feine Vieler g^reunbe, öornefimlic^ S)ot)Imann^ unb 3^r.

§egelt)ifc^, Iebf)afte 93en)unberer ber englifcfjen SSerfaffung n^aren

unb aurf) if)n gu ber gleicfien §od)f(f)ö^ung begeifterten. SBelder be»

f)auptete fpäter im ÜiüdbUrf auf bie frühere 3^^^ er )^abc ftet§ bie

engtifc^e S8erfaffung ber ^auptfad^e nad^ aU bie n)eifefte in ber SSett

angefe^en^. ^a, bocf) aber erft mit öoller Überzeugung, nad^bem er

mit Sa'^Imonn in üertroute 93eäie!)ungen getreten mar.

9^od) in einem gmeiten ^un!t ift bie (Sinmirfung be§ ^eler 3^reun=

be§!reife§ unber!ennbar. SSir !^aben ^Beider bereits aU ^iftorüer

!ennen gelernt; e§ mar ober !eine re(f)te 2Sir!Ud)!eit§f)iftorie, bie er

trieb. @r gab ficf) |)]^iIofo^!)ifcf)en ©)3e!uIationen ^in, bei benen i'f)m

bie ©efd^id^te pr ^^olie biente. ^n ber nüdjternen SSelt be§ Sf^orbenS,

in ber frifdjen, belebten 5ltmDf|)f)öre gu Äiel, mürbe SBelder p einer

realiftifd^eren Senfmeife gefüf)rt. ©eine früt)e (gr!enntni§ öom f)o!^en

SSert ber S5oIfgtümIi(f)feit ^eigt, ha'\i er für eine folcfie 5luffaffung

nid^t unempfänglich) mar. Unb mie auf alleS, ma§ il)m pfagte, fo

ging er nun audfj auf bie ^^iftorifd^e 9iidf)tung feiner ^reunbe mit 33e=

geifterung ein. ©ein objeftiöeä ?Reä}t, fein 9fled)t§ftaat tritt gurüd,

auc^ bie SSorftellungSmelt ber ?lntife, bagegen tritt bie beutfd)e Staaten»

unb 2anbfd)aft§gefd)i^te in ben S3orbergrunb. Ser alte 9fteicf)§=

l^iftoriogrop!^ ^. S. Wo\ev !ommt ^u (Sf)ren, bie 9?ed)t§l)iftori!er ^ütter

unb §öberlein merben alg Kronzeugen zitiert, unb benen, bie bie

S5erfaffung§freunbe alg 9?eurer benunzierten, mirb nad)gemiefen,

ha'ifi früf)er in allen beutfd)en Säubern, in §olftein, SBürttemberg

unb S5at)ern big in bie füngften 3^ilen lanbftänbifd)e 9?ed)te öon öiel

größerem Umfang beftanben, al§ fie öon ben angebli^en S^^euern

»erlangt merben. SSelder öer!ennt ben Unterfd^ieb nid)t, ber ztoifdjen

^ Surc^ jDa'^Imonn lernte SBetder aud) ©elolme fennen. SDiefer »ttirb boit

SDal)Imonn ai§ ber einftd)tlöonfte (Sriäuterer ber enfllifc^en SSerfaffung gepriesen:

„@tn SBort über 93erfaffung", Vieler 23Iätter I. 93anb, ©. 250. 3"!^ neuen beut»

fd^en Überfettung öon Selolmeg Constitution of England Dom ^ol^re 1819

fc^rieb Sa'^Imann bie SSorrebe.

2 5Irt. ©toatäüerfaffung im Staat^Iepfon 9iotted=2SeIder. 2. 5lufl. 15. SSb.

1843. Sie erftc nätjerc £ennlni§ engl. 9Sert)äItnif[c öerbonü er ©d)Iöser in

©öttingen. Über beffen (SinfluB ügl. 2B. SSend, 3)eutfd)Ianb öor 100 Satiren, I, 48.
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ber alten ftänbi[c^en SSerfaffung unb ber ongeftrebten neuen beftefit;

er rt)et^, ba^ eine geitgemälc Umgeftaltung nötig ift; er WiU auc^ nid)t

blo^ aug bem ©runbe, iDeit fc^on früf)er eine (Sinfcfjränfung be§ ^err-

fd^eriüilleng burrf} bie ©täube üortjauben toav, biefe je^t toieber an-

forberu; er l^at uodE) onbere ©rünbe bafür in S3ereit[df)aft; ober bie

!^iftorif(f)e SSorftellung, ba^ bie ©ermauen lt»ie olle freien SSöÜer ficf)

burdf) S^erträge mit i^rem ^errfcfjer einigten, bof? bie beut[(f)eu dürften

bieg gange SD?itteIaIter !)inburc^ 'tfa^, 3uftimmung§rerf)t ber S5ertreter

i^reS ßanbeg befonberg in «Steuerfragen orf)teten, ha'^ bann ein bef»

|)oti[c£)eg, unbeutfc^eg S^legiment auffant, ba^ aber bi§ in ha^ 19.

^o'^rl^unbert f)inein 9?ejte ber olten, freien SSerfaffung er!)alten blieben,

bieg gel^ört tjinfort pm unöeräu^erlic^en 93eftonb ber SBelderfd^en

2e]f)re; eg bilbet bie !^iftorifd^e $8egrünbung feiner 9ie(^tgforberung,

Jüie er fie bann fpäter, am (§:niie ber brei^iger ^afjre, in pfammen=

Ijängenber O^affung öortrug.

Singer ben beiben ^Irtüelu, bem 5luffa| über bie öatetlänbifc^en

3eitfcf)riften unb ben SJJiggellen über SSerfaffung, !^at SBelder !eine

ioeiteren ^Beiträge gu hen Vieler $BIöttern geliefert, dagegen "^ot er

für fie gemorben, bei feinem S3ruber gr. ©ottlieb, ber einen 33eitrag

über bie ßufunft Seutfc^lanbg lieferte^; bei Sa SO^otte gouque, ber

ein ©ebi^t beifteuerte; bei 9?iebu!^r, alg er i^^m ben @'^renbo!tor ber

juriftifc^en g^ofultät ju ^iel für feine römifd}e @efc^i(f)te überfanbte^.

2)ie 9fteba!tiongarbeiten ^atte man anfaugg gemeinfcfiaftlicE) beforgt,

in einer Slrt ^rängd^en, in bem bie eingelaufeneu (S(f)riftli(^!eiten

gur SSerlefuug fomen, fpöter ging man gu einer 31rbeitgteilung über,

bei ber bie §auptgeftf)öfte 2)a"f)Imaun unb §egelr)ifdf) zufielen.

SSelder mar ein öielfeitig in ?tnfprud^ genommener SO?aun; er

mürbe öon ber bönifd^en Sftegierung mit in bie ^ommiffiou berufen,

bie gur Überna'^me beg ^ergogtumg Sauenburg eingefe^t tuor; fpäter

bereifte er biefeg ßanb im Sluftrage ber Sflegierung, um gur (Sinfü'^rung

^ tieler^Iätter 11,345. ©eine poIitt[c]^en?lp'^Drt§men—^.2;'^eobor nannte fie

Dicta Baconica— ^aüe g-r. ©ottfieb Beider ur[prünglid) and} für bie ftieler ^Slätter

beftimmt; e§ f^eint, ha^ über iljre 9tufnaf)me in ber 3aeba!tion üerf(f)iebene 9JJei=

nungen beftanben, meil ba§ ^rinjtp golt, nur Stuägearbeitetel gusulaffen. ßr t)er=

öffcntlic^te fie fpäter unter bem Sitel „Sid^enblätter" in ber 92emefig, 9. 93b., 1817,

©. 65/83.

2 S" feinem 2)an!f(f)reiben üom 14. 9Iug. 1815 berfprac^ er feine aJiitorbeit

in einer fpäteren, für if)n me!^r geHärten ^eriobe. 3)oc^ brüdt er ficf) über bie )3oIi=

tifc^e 3u!unft feiner Sonb^Ieute fef)r peffimiftifcf) aul. (9?. 28.).



68 S)te SBanberja^te.

ber neuen S'iec^täorbnung bie nötigen SSorbereitungen gu treffen^.

5)ie ©c^leänjig^^olfteiner 9?ttter[rf)aft badete baron, ben behjanberten,

re(f)t§funbigen SO?ann gu if)rem ©efretär gu ernennen, benn S)a^(»

mann, ber bt§!^erige ^ntjaber be§ 2lmte§, beabfid^tigte S^iebuljr nad)

3iont äu begleiten. ®od) gerjdilug jid) bie (Sodje n)ieber; Söelder

l^ätte ben Soften gerne übernommen, nm [lä) eine 9'2ebeneinnat)me

gu feinem gering befolbeten oiabemifc^en Sel^ramt gu üerfdiaffen,

benn er ftonb im S3egriff, jid) einen eigenen §QU§ftanb gu grünben.

(Sr :^atte jic^ nämlid) im §erbft 1815 mit ßmma SSiebemann,

ber SToc^ter be§ ^uftiärat^ SSiebemonn^, öerlobt. @ie ftanb bamal§

nod^ in fet)r iugenblid)em 5tlter (geb. 1800), toax ober bereite gu einer

©d^ön'fieit aufgeblü'^t, bie allgemein bemunbert iDurbe. S)er gIüdUd)e

SSemerber fül^rte feine S3rQut am 12. Tlai 1816 f)eim. @r geluann an

(£mmo SBiebemann eine 3^rau, bie mit i^rem ruf)igen, gekffenen

SBefen feine oufgeregte, turbulente 9?otur befd)n)id)tigen lonnte. ®ie

©diärfe unb S3en)eglid)!eit i^re^ SSerftanbeg, i^xe 93ilbunggfä!^ig!eit

er!)ob fie gu ööÜiger (Sbenbürtigfeit mit i"^m. @ie befa| ii}xc befonberen

geiftigen ^ntereffen; fie mor eine fdjhJärmerifdie $ßeret)rerin alter

öol!ätümlid)er SSeifen, bie fie au§ allen Sänbern fammelte. S)ie

Vorüber ©rimirt, U'^lonb unb onbere ^Itertumglenner iDurben üon

i!^r angegongen, i^re SSibliot^efen nac^ alten Siebern gu burdimuftern.

^^r Sammeleifer erftredte fid) aud^ auf öol!§tümlid)e 0:pern. (Sie

felbft tvax eine 9)?eifterin im ©efang unb ^oöierfpiel unb bereinigte

in it)rem §aufe bie !ünftlerifd)en Slräfte il)rer Umgebung, ©ne ^rau

öon fo felbftönbiger ®eijtegrid}tung l)ielt fid) ni^t bofür beftimmt,

bie untermürfige Wienerin iljreg @emal)l» gu fpielen; troi^bem !am

e§ !aum jemals gu einer ernftlic^en SSerftimmung än)ifd)en ben beiben,

ba SSelder mit feinem guten, trefflid)en Sßillen unb feiner moderen

fflainx if)r bie 5lner!ennung feiner Überlegenlieit auf^njang. @ie

ging auc^ gang ouf feine )3olitifd)en ^been ein, unb ha eine ^rau,

mann fie einmol Partei ergriffen l)ot, mit gongem ^ergen il^re ©adie

öertritt, fo nötigte fie SSelder, alle 9?üdfid)t ouf fie unb bie gomilie

beim ^olitifd)en ^amp\ fo^ren gu loffen. ©o !onnte SSelder freimütig

auftreten, ha er eine tapfere g^rou fid) jur (Seite n)u^te.

^ ^m ^ai)xe 1848 erboten [id) bie SSeluo'^ner SauenburgS SBelcfer liegen

feiner tenntniffe beä Sonbeä al^ 9kid)g!ommiffär jur 9?egelung ber ftaatlic^en 93e--

äiel^ungen ju Sänemar!.

2 (£t)riftian 91 2S. 3Biebemann flammte an§ 5ßraunfd)lüeig. (5r luor ^rofeffor

ber 9Jlebiätn unb S)ire!tor ber Gntbinbung^onftatt ju Siel.
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(S(f)on hJQ^renb ber SSertobungäseit ertuartete SSelder einen

9ftuf nod) ©ie^en, an ^rofe[[or ^aupä ©teHe, ber einen Soften im

2)armftäbter SWinifterium angenommen f)atte. S)0(f) fein fc^arfer

Eingriff auf bie el^emoligen 5Ht)einbunbfürften (in ber S^egenfion öon

Sllmenbingeng ^oUtifc^en Slnfic^ten) oerbarb i^m bie ©odf)e. 9}ion

h)or in ©ie^en fomol^I mie in 2)armftobt gegen Ü^n öerftimmt. %xoi§

^avLp§ eifriger [^rürfprac^e erhielt SSelcfer leinen 9ftuf ; ©rolmann, fein

frül)erer ©önner, fotl fic^ fogar f)eftig gegen i{)n erflärt t)aben. SBorum

töoHte benn SSetder öon ÄHel fortjie^en, ha er ficf) boc^ eben burc^

neue S3anbe an ben norbifd^en S3oben gefeffelt ^otte? ©eine ^reunbe

ftrebten me!^r ober minber nad^ S)eutf^Ianb gurürf, einer öon il^nen,

3;n)eften, l)otte bereite einen 9^uf narf) S3erlin angenommen. SBelcfer

füf)Ue ficf) bo^ in ^iel au§er!^alb 2)eutfcf)knb§, unter einer fremben

Sfiegierung. Sap !am, ba§ fic^ ba§ Mma hjenig gutröglic^ für i^n

erh)ie§; er meinte, ha^ in bemfelben bie Urfac^e feiner f)äufigen

rf)eumotifd^en ©cfimergen liege.

Sfiac^bem bie 3lugfic^t auf ©ie^en öerf(f)h)unben mar, trug er

fi(^ mit ber Hoffnung, er merbe mit feinem $8ruber gr. ©ottlieb, ber

bamal^ mit ber {)effifc^en Sf^egierung in ^onflift geraten mar unb

feine ©ntlaffung genommen ^atte^ einen 9fiuf an W neue, in ^öln

geplante Uniöerfitöt erhalten, ^n einen gemeinfamen §afen modten

fie miteinanber einlaufen. SDoc^ fotite fic^ ber SBunfrf) äaxl 2;^eoborä

bamolä nodf) ni(f)t erfüllen, ^m ©ommer 1816 er'^ielt er einen 9iuf noc^

^eibelberg, unb gr. ©otttieb SBelcfer folgte einem 9^ufnad)@öttingen.

Stuc^ ^. ^^eobor SBelder zögerte nic^t, feinen 9?uf anpne^men;
er beba(f)te fic^ über^oupt nirf)t lange, menn e§> eine ^nberung galt.

Unb bann ^og i'^n §eibelberg: bie onmutige £anbf(^aft, bie er feiner

jungen @emof)fin geigen mollte, um fitf) aufä neue an i^r gu erfreuen;

bie lieben (Srinnerungen an bie ©tubentengeit in ber 9?ec!arftobt, mo
i^n 3um erftenmale bie ßuft gu miffenf(f)aftü(^em ©treben ergriffen

l)atte— e§ mar für i'^n fogleid) entfc^ieben tro^ beg ^eimatticfjen §aufeg

feiner, ©rf)miegereltern in S^iel, tro^ ber Stugfic^t auf eine (gr^ö^ung

feiner Jßefolbung^, tro^ ber prüccbleibenben greunbe.

1 $8gl. at. ÄeMe, ®ag Seben g. &. Söelcferg, ©. 134 unb §. §aupt o. a. D. ©. 111.

2 @raf gjeoentloit) unb onbere etnflufsretrfie ©lieber be^ f)oI[tetni[c^en 51belä

Bemüfiten ficf), SBelcfer in Siel p t)oIten, inbem fie fid) in Ä'open{)agen für eine

3ulage beriüanbten, bie if)m aucf) äugefi(f)ert lüurbe. 93riefe S)aI)Imann^ an SBetcEer

öom 31. VII. 1816 unb 28. %UQ. 1816. 2)er erfte ganj, ber ^itieite teitoeife abgc=

brucft bei SB. trämer a. a. D. ©. 133/4. SSgl. ouc^ Seil II, ^Beilage 28.
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SKit feinem SSegjug öon ^el fd^ieb jicE) SSeldfer auc^ innerlich

öon S)af)Imann. 9^id^t mit einem SJiale^, bie beiben trofen ficf) nocf)

im ^Q^^re 1818, aU ^a^lmann auf feiner 93abereife noc^ §eibet6erg

lam iinb SSeIcEer mit fidf) nad) ^el nal^m, mo biefer gefc^äftlid)e

Singe ^u orbnen !^otte. 216er öon bo an brid)t ber brieflii)e S5er!ef)r

o'^ne erficf)tlitf)e Urfad^e ob; fie iraren ^toax beibe !eine eifrigen £orre=

fponbenten, ober ha^ öölüge ©tiHfdfimeigen überrafcf)t boc£), bo fie

fid) Offenheit unb Sirene ^ugefc^tDoren t)Qtten. ©ie maren mot)I ^ur

(5rfenntni§ tf)rer im ©runbe öerfd^ieben gearteten, ja, gegenfö^c^

gericf)teten SfJaturen gefommen, iebenfatlg gingen fie fortan il)re gefon»

berten Sebenäpfabe unb oerfd)rt)anben für einanber für löngere ^^^t^-

'an einem fd^önen §erbfttag gog SSelder mit feiner ©ema^^Iin

in ^eibelberg ein. 2:f)ibout, bem er bie ^Berufung nac^ §eibelberg

öerbanfte, !am i!^m mit bem ^tnerbieten ber ^reunbfd^aft entgegen,

aber ein mi§trouifc^eg ^urüdfiolten auf feiten SBelderg, bem gemiffe

abföllige Urteile S!^ibaut§ zugetragen irorben moren, oertjinberte

einen intimen '^exlefjx; oud^ mar ber Stltergunterfc^ieb ein gu großer,

aU ha^ ficf) aug i:^rem SSerpItniS ein marmer greunbf^oftSbunb

f)ötte enttüideln !önnen'.

SBeWer Ia§ triminolred^t, ^nftitutionen mit (Sn3t)!Io^äbie unb

©taatörec^t, bag te^tere unter bem eigentümlidien Sitel: SlHgemeineS

germanifc^eg pofitioeg ©tootgrec^t^. Sie ftaat§red)ttic^en Stnfc^auungen

2SeI(fer§ maren immer auf ein ^beol gerid^tet. S)ie§ entna'^m er aber

nid^t mel}r, mie in ben legten ©rünben noc^ faft au§f(f)lie§nc^, bem
S^ernunftrec^t fonbern er fu(^te jeljtbie „pofitiöen teime" beä ©einfoHen«

ben in ber gefc^ic^tlid^en ßntmidlung beg beutfdien ©taatSred^t^^.

Sie S5egeid^nung pofitiü :^at bei i'^m nid^t ben (Sinn, aU menn
er fic£) etma auf bie gegenmörtig geltenben ftaat§red)tlic^en SfJormen

^ SSelcfer machte aBbalb ben Sßerfuif), eine ^Berufung S)a:^Imanng naä) §etbel=

berg gu erinirfen. 58rief £. 2f)eobor SBelcferä an g-r. ©ottiteb SBelcfer üotn 9. Januar

1817. ^. 3B. 2 über tf)r fpötereä SSerpItniä bgl. unten 3. 2tbf(f)nitt, 3. tap.
^ S)ie @(f)ilberung be§ anfängli(f)en 58err)öltm[feä ju Zubaut im SSrief SBel!»

fer^ on feinen älteren Vorüber üom 1. S^obeniber 1816. 9?. 2S.

4 SBeWer, Df[entli(f)e aftenmäfsige S5erteibigung. Stuttgart 1823. (3. 59

5 $ßgl. ba§ 2)an!f(f)reiben bei Suftisratl g-. t. §. 23ec! in aj?id}elftabt i. D.,

fcinel ©tubienfreunbel, für bie Überfenbung öon Äollegfieften über fein Staat!«

rec^t. 3n biefem ©einreiben luirb bie Söelcfer eigene aJJanier gerüt)mt, „nnfere .f)off«

nungen nnb jvorberungen an bie SSerfaffung" nid^t nur au§ S^crnunftgrünben, au§

ber Qbee, (n}ontit ficf) 58ecf bilt)er begnügte), fonbern an§ ben „unerftorbenen @e=

fefeen unb bem §ertommen ju entn^icfeln". 93rief Oom 19. JJoöember 1818. Sie:^e

Xeil II, aSeilage 18.
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6e[c^ränfen tuollte, fonbern bie[er 2lu^brud gibt nur bie ^Seftimmt^eit

[eineä Urteil an. ©eine ge[(f)i(^tlid)en ©tubien füf)rten i{)n öor«

ne^mlid) in bie germani[c^e ^eit, h)0 bie SSoI!gfreif)eit noc^ unge=

fcf}mälert beftanb, h)o bie SDeutfcfien i!^ren fräftigen Slufjtieg in ber

@e[c^icf)te begannen. Unb er ift fo entgücft über \)a§> gennani[d)e ^eU

bentuni unb über ben germanifd)en S5oI!öC^ara!ter, ba^ er aufruft:

,,2ßo gibt e§ ein $öol!, ha^i fic^ in ben Stnfängen mit bem nnfrigen

öergleidien fönnte!" 5Iud) bei ben ©riechen unb 9?ömern finbet er

nid^t bo^ f)od)gefinnte SBefen, ba§ un[ere Slltöorbern auggeidjnet^.

S)a SBelder ben Auftrag t)atte, ein Kolleg über bie Institutionen

gu lefen, fo öertiefte er fid) mit neuem (Sifer in ha§> römifd)e 9Rec^t.

Über feine $öebeutung ^atte er fid) fd)on früt)er au^gefproc^en, a!ä er

®. ^ufeknbä Slb^anblung „Über ben eigentümüd)en ©eift beä rö»

mifc^en 9f?ed)t§" für bie ^eibelberger ^afjrbüdjer regenfierte^.

S)ie S^orgüge be§ römifc^en 9fied)tä er!ennt er öoHfommen an, aber

eä bleibt if)m bodj ein frembe§ Sf^ec^t, ha^ bo^u angemanbt mürbe,

ben S3auernftanb in bie ^ned)tfd)aft '^erabäubrüden unb ber g^ürften»

gemolt sur Mein'^errfc^aft p üer'^elfen, unb iia§ baran fc^ulb ift,

ta'i^ mir feine lebenbige SBiffenfdjoft be§ |)ro!tifc^en 9tec^t§ mef)r ^aben.

S)em (Siferer für nationale^ 9fJed)t erfd)ien bie (£infüf)rung be§

öffentlidien münbüdien SSerfa^^reng unb beg @efc^morenen=

geric^tg of§ unumgängüdje g^orberung einer magren 9fted)tä^flege,

S)arum begrüßte er mit großer greube bie (Sntfdieibung ber ^reu^if^en

^mmebiotiuftiä!ommiffion in ^öln für ^Beibehaltung be» ©d)mur=

'gerid)tg in ben Sf^^einlanben^. §ier mor eg burc^ bie frangöfifdie @e»

fe|gebung eingeführt morben. ©o ift S^ia^^oleon nod) bem Urteil SBetder^

ben S)eutfd)en pm 2Bieberf)erftelIer altgermanifc^er grei^eitärec^te

gemorben, benn au§ ben SBälbern S)eutfd)Ianbg ftammt bie red)tüd^e

unb poIitifd)e 3^reif)eit. SBeldje aJiif^ftänbe finb burd) bie §eimli(^!eit

unb Sangfamleit ber ^rogeffe, bur^ bie ^^rennung in @eneral= unb

©pegialunterfudiung, burd^ bie inquifitorifd)e SSei^anblung ber ^ri*

minalfad)en erzeugt morben! S)em Stngeflagten fte!)t fein f)inreid)enber

©c^u^ feiner Sftec^te p ©ebot. S3ei ber Urtei(§finbung foüte nid)t bie

®ele!)rfam!eit, fonbern bie Seben^erfa^rung ben 5tu§fc^fag geben.

1
aSrtef on 5-r. ©ottiteb SSelcfer üom 24. Stpril 1817. m. SS.

2 §etbelberger '^ai)xbüiiiix, ^aijVQanq 1814. ?Jr. 50, S. 786.

3 ©utad^ten ber ÄgI. ^reiif3. 3mmebtot=3u[tiä=Äommiffion über haä ®e=

fc^toorenengeric^t. §eibelberger ^ai)xhüd)ev, 1818. Jlr. 50—52. SSgl. ou(f) ben

21uf[ofe Don e. Sanbäberg, 3ettfd)rift für «ßolitü, 6. 33., 1. §.
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unb f)ter lönnten bte ©efd^hjorenen ®ute§ iüirfen. ©elbft geuerbodE),

ber fiiarffinnigfte SSefämpfer be§ ®e[d^rt)orenengeri(^tg, 'fjat ft^, h)ie

Beider nQd)n)eift, gu einer bebingten ^Innai^me beäfelben belehrt.

SKog man bie Slntjänger biefer Ü^eform ©allomonen [dielten, iuaä'

fd)on ^uftug 3D?öferi tüiberfat)ren ijt, fie jinb bod^ bie mirflic^ ooter»

länbifc^ ©efinnten.

^atte bie ^mmebiQtjuftiäfommiffion me^r bie ted)nifcf)=iuri«

bifdien {folgen be§ öffentlichen SSerfQt)ren§ t)eröorge:^oben, fo betont

SSelder bie ^jolitifc^en. 9^id^t aU ob er e§ altein barouf abgefe^en

f)ätte, ba§ bei !ünftigen ^ro^effen bie Söortfü^rer ber |3olttifc^en

greilEjeit bem Urteilöf^rud) abpngiger 9?icf)ter entzogen unb ben (5Je»

fd^hjorenen au§ bem Sürgerftanb überantnjortet h)nrben, öon benen

fie e!^er ein gerec^te^ Urteil erwarten !onnten, aber biefe poIitifdE)e

Sere^nung fprac^ boc^ bei ber 93efürn)ortung be§ (5(f)n)urgeric^tg

ftar! mit. 9lec^t, ^rei^eit, ^oliti! h)aren bei SSelder eng öerbunbene,

oft !oum gefc^iebene S5egriffe. Sag ricf)tige S^lec^t tuar i^m freie§

SSoü^red^t im germanifcfien ©inn, imb ber tampf bafür bie oorne:^mfte

Stufgabe be§ ^oliti!er§.

S3et einer foI(f)en Slnnö^erung ber ^Begriffe fiel e§ bem Staate»

rec^tgle'^rer oft firmer bie für einen S)05enten gezogenen ©renken

inneäu{)a(ten. (Sr rebete mader barauf log, menn er an bie 33ef)anblung

ber red^tlic^en unb politifc^en 95eftrebungen ber ©egenmart !am; er

liebte bog ©egenmärtige pm 35erglei(^ mit bem S5ergangenen f)eran=

gu^iel^en. ®r ^atte bie ^Beobachtung gemad^t, bo^ nic^tg ha§> felbft»

tätige ^ntereffe ber ©tubierenben me!)r anregt all bie !onfequente

S)urd^füf)rung einer %l^eom Oon i^ren Slnfängen big gu i^rer Stug*

bilbung in ber ©egenmart. ©g machte it)m felbft greube, öerborgene

Sßerbinbunggtinien aufpfudfien unb bag munberbore ©emebe ber

rec^tlid^en unb !ulturellen 3"föntmenf)änge in ber SSergangenl^eit

unb in ber ©egenmart auf^ubeden^.

Stuf feinen £ef)rerfoIg !onnte er ftol^ fein, ^n ^el mie in Reibet«

berg fteigerte fid^ bie ^abil ber ^u^örer oon «Semefter gu ©emefter.

(Sein temperamentüoUer SSortrag mir!te anjiel^enb, unb feine frei«

mutige Sel^anbfung ber brennenben (Streitfragen oerfd)offte i^m bag

Slnfe:^en eineg tapferen SD^Janneg. SO^an mürbe fid^ aber feine Setjrmeife

falfd^ oorfteüen, menn man meinte, ba^ er bie Se^rfansel gerabep

gum 9?ebner:pult beg ^olitiferg machte. (Sr badete oiel p f)od^ üon

1 0. a. €). ©. 803.

2 93rief SBelderä mai 1817 an feinen SBruber gr. ©ottlieb. ??. 2B.
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[einem 33cruf, aU ba§ er nic^t öor einer [oIcf)en ®nthjei()nng änrücf«

gefdirerft tväxc, aber auf eine geIegeutU(f)e 2)i§fuffion über politifc^e

^obleme lie^ er fid) gerne ein.

©ein ^ßortrag belebte \\d) oft ju einem 3^iegef|)räc^ mit bem

fingierten ®egner; bie einförmige £e{)rn)eife tvax il)m gumiber. S)eg«

I)alb ging er baju über, befonbere Übung^ftunben einsnfüfjren, in

benen bie 2)ifputotiongmet!^obe gepflegt njurbe^. SSelcfer fam boburrf)

ben (Stubenten öiel nä^er, a\§ eg bei bem gett)öl^nlicf)en ße^rbetrieb

möglid^ mar, unb !onnte if)r miffenfc^aftfi(f)e§ unb fittUdje^ ©treben

nachhaltiger beeinffuffen. S)iefe 93emü!^ungen 2BeIder§ fanben affge»

meine 2tner!ennung 2.

SSro^bem öerbüftert fic^ in ^eibelberg feine (Stimmung jufe'^enbg.

ßg ift bie (S(f)utb ber poütifcfien Sage. S)er (£nt!f)ufiaömug ber $8e=

freiungg^eit ift öerflogen; bie f)o^en (grmartungen finb unerfüllt ge==

blieben. 2)ie trüben ^tjunngen nac^ bem erften ^arifer ^rieben ^oben

fitf) aU ma^r ermiefen; bie @inf)eit !)at fid^ nicf)t bemerlftelligen laffen;

S)eutfc^Ionb bleibt in ber äußeren SSerfaffung !^inter ben anberen

35ö(!ern inxüd unb noc^ mel^r ^infic^tücf) ber inneren. (5^ ift !Iar ge=

morben, ita^ bie gürften 93ebenfen trogen, i!^re 33erfaffunggoerfprec^en

einjulöfen. S)ie $8unbela!te ^at nic^t einmal iia^ ermartete 3}iinimum

gemä!^r(eiftet; eg mirb ooraugfic^ttid^ frfimer Ijolten, big ber 5trti!e! 13

ber 93unbega!te über bie Sanbftänbe in irgenb einer gorm üon hen

©roBftaoten üoHäogen mirb, unb bod^ ift auf feinem anbern 2Beg

ein gebeif)Ii^er g^ortfrfiritt jur politifcf)en grei^eit unb nationalen

@in!^eit ju ermarten.

Über biefer unbefriebigenben Sage finb mond^e oon ben Patrioten

ber ^at)re 1814 unb 1815 sum republüanifc^en Soger abgefd)men!t.

5tucf) SSelder t)ot einen ftorfen 'üRud nod) Iin!§ erfof)ren. (gr ift fogU'

fagen bemofrotifd^er gemorben; er ermartet nid)tg meljr öon ben oberen

©emolten, fonbern olle» nur nod^ öom 93oI!. S)arunter üerfte!^t

er nid|t mef)r mie in ber 9f?ebe über 2)eutfd)Ionbg ^rei{)eit ober mie

in ber ^eler ^eit ben „Urgrunb" otler einzelnen ©lieber ber D^otion,

fonbern bie bürgerlid)e ©efeltfdioft, olfo einen ftänbifd) oufgefo^ten

SSegriff, ©ne SBonblung öollgiefjt fic^ oud) in feiner 95eurteilung

ber g^ronjofen. SSöl^renb er auf einer (Stropurger 9f?eife im §erbft

1817 nod) bem ölten ©egenfo^ gegen bie eroberunggfüd)tige, eitle

^iotion Stulbrud öerletljt, ift er im grül)jal^r 1818 auf einer 9?eife

1 »rief SBelderä öom 30. Januar 1817 an feinen SSruber gr. ©ottlieb. 31. 5fö.

2 £)ffentlic^e oftenmöfsige SJerteibigung ©. 54, 2tnm.
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naä} ber 3il^etn:pfalä onbern ©inneä geirorben. (Srfinbet el begreiflief),

ha'^ bie 9?f)einbat)ern fid) barnac^ fe'^nen, iDieber mit gronlreid) öer=

einigt ju hierben, „Wo rteit ntet)r fiebert, me!)r 9ftegierung§öerftanb

tvax, unb Ujo fie felbft in ben bebrängteften Reiten bie §ätfte tüeniger

©teuern p ^afjlen t)atten"^.

SBelder ift um biefe ^^it/ Stnfang 1818, in einer troftlofen ©tim»

mnng. @g ift it)m, dg ob aller S3oben unter feinen ^-ü^en fd)lt)inbe,

aU üb ber Stder, auf bem er su föen gebeult, fid) in einen ©aubt)aufen

üermanbele^. 3lIIe patriotifd)en Hoffnungen finb fe^^Igefd^lagen,

bie beftgemeinten S3eftrebungen ^aben einen traurigen 5Iuägang ge»

funbeu. S)en 9?t)ein:preu|en tüurbe ha^ petitionieren »erboten, unb

bie Unterzeichner ber 23unbegtagä^etition^ t)aben ben SOiut gur

(Sinreid)ung it)rer Sen!fd)rift üerloren. ^üx biefeg le^tere Unternet)men

lf)otte fid) Söelder in» ^eug gelegt, aber in ^eibelberg unter feinen

a!obemifc^en Sl^ollegen nur einen einzigen, ^rofeffor ©rb, ben (Sjtra-

orbinariug ber ^{)ilofopI)ie, pr Unterfd)rift bereit gefunben unb bei feinen

Sßerbungen auSmärtg, gu ©öttingen bei feinem Sruber unb ^u ^iel

bei feinem greunb ^egemifd), nur 5lbfageu erf)alten*. S)ie @o^e
geriet in§ ©toden, rt)og für bie Unternef)mer be§!^olb fo unangene'f)m

trar, iüeil mon eine möglid)ft gro^e ^at)l öon Unterfc^riften su fammeln

gebadjte, um bie ©egner gum ©c^tüeigen gu bringen, bie bef)aupteten,

bo^bag SSoIüm großen unb gangen !ein^ntereffe an ber S5erfaffung r)abe.

Sf^un fd)ienen biefe rec^t gu bef)atten. ^iele Unterzeichner zogen i^re

Uuterfd)riften gurüd, anbere oerlongten eine neue ^bfaffung ber (Sin*

reid)unggfd)rift, mä^re-nb mieber anbere bie Übergebe überf)aupt

nid)t met)r münfd)ten. SBelder üergtoeifelte gute^t an bem Erfolg

ber (Badjc unb gab fie auf. (Sä mar eine fd)rt)ere (Sntfagung, med fein

§erz on ber gert)ünfd)teu SSerfaffung l^ing^. ßr erblidte in einer ftön=

1 58rief SSeWerg üom 30. Stpril 1818 an feinen 93ruber ©ottlieb, ^n biefem

SSriefe finbet ]id) and) bie merfttJürbigrabifale'äuBerung, baf3 bie „Seiitfc^en, obtuot)!

fie für if)re 32 §oft)altungen grof5e Dpfer bringen, bod) tt)rannifd)er unb öeräd^tlic^er

be^anbelt werben al§ polnifdje ^uben unb S^ranäofen". ©ie'^e SEeil II, ^Beilage 13.

^ SSorte au§ bemfelben SSriefe.

3 S)ie Petition um „SSonäieI)ung be§ 2(rt. 13 ber aSunbeäofte unter einet

öerlraglioeifen SSeiäiet)ung beä SSoüeä unb nac^ tüefentti(^ gleichen ©runbfö^en".

^ 2)ie betr. SBriefe finb i:^rem §auptinf)alt narf) öon 23. Ärömer a. a. D.

©. 149 unb 150 veröffentlicht.

6 (Sr gebraui^te sJoar bamaU norf) ben ^luäbrudE ftonbifrf)e SSerfoffung; abet

eine iuirHid)e 58oI!äüertretung mit bem ©teuerbetoilligunggrec^t galt il^m bereite

für unerlöfilid^.
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bifd^en SSerfommlung ben ^ut^frfjlog beä öffentücf)en Sebenä, unb

mit einer [eltenen (S(f)arf|id)t er!annte er feine eigene gä{)igfeit, in

einer folc^en $ßer[QmmIung ettüaä gu leiften^. Slber ba^u toax nun

üorbertjanb feine Slulfid^t üor'^onben; ja, e^ frogte firf), ob bie 3J?a(f)t=

f)Qber fic^ je auf gett)öl)nlid|em, ru{)igent SSeg gu frei^eitU(f)en ^uge=

ftänbniffen "^erbeiloffen UJürben.

^n ^eibelberg fümmerte man ficf) unter \)en S)03enten nic^t

oiel um )3oütif(f)e O^ragen. S)ie 9}?a^regetung beg pofitifierenben ^ro=

fefforl SO^artin im ^al^re 1815^ mal^nte gur SSorfitfjt. @l "^ing etn)a§

mie ein frf)n)ere§ @eh)itter über ber Unitierfität. 9}?an fprac^ öon ber

5tbfic^t ber ^Regierung, fie oufäu^eben unb einen 2;eit itjrer 2ef)r!räfte

mit benen greiburgg ju üereinigen. Sorum h)attete eine gebrüdte

Stimmung öor; mit 2öet)mut erinnerte fic^ äöelder on ben freien,

frifd^en ^uq in Slief. (Sr fanb, ba^ man fic!^ in ^eibelberg nic^t frei

augäufprecfien h)agte, aber i^m fotlte niemanb nac^fogen, ha'i^ er mit

feiner politifcfien ©efinnung f)inter bem S3erge !^oIte. SfJatürUcf) ftie§

er mit feinen liberalen SlnfcEjounngen auf "häufigen SSiberf^rud^; aber

lieber mag e» ©treit geben, meinte er, aU ha'iß man il^m jumute,

öer!ef)rte politifd^e ^nfid^ten ruf)ig mit angu^^ören. S)a§ n)iberftreite

feinem offenen ß^oralter^.

SJüt SfJec^t ma(f)te i^n fein Vorüber auf ben Unterfc^ieb aufmerf«

fom, ber gujifc^en Offenheit unb «Sc^onung^lofigfeit, ärt)ifc^en 5tuf=

ridbtig!eit unb 3)erbf)eit befielt*, boc^ ber ^i^opf !onnte fic^ nun einmal

!eine 9leferoe auferlegen. @r überwarf fi(^ beä^alb auc^ ^äufig mit

-Xfjibaut. S5on if)m unb feinen übrigen a!abemifc£)en ^loltegen beridf)tete

er folgenbeä na^ ©öttingen: „Sfjibaut n)irb immer reizbarer unb

feinbfeliger gegen alle§ g^reifjeitücfie, aug SD^i^oerftanb gtüar unb ßeiben»

fd^aftücf)!eit gegen einzelne ^reit)eit§freunbe iüie $lßartin unb 3^rieg,

aber bo(f) fo, ba§ irf) i^n gong meiben mu§, tüenn tüir ni(^t töglic^

ftreiten follen. — ©engter ift ein falter, pra!tifc^er ^urift, ber in einer

öffentli(^en (3c^mä^f(^rift auf bie ^tec^tä' unb @eri(f)tgoerbefferer

unb alle grei^eitäfreunbe fd^ilt, ßropp ift ein ^^ilifter, ßoc^ariä ? ?,

^ 9SgI. ben SSrief öom ^erbft 1818 on ben älte[ten SStuber, ein oon bet

fpäteren Unterfnd^ung^fommiffion tnfrtminierteä ©(^reiben, ^n i^m t)et§t e§:

„^d) fü^Ie bodti, ha^ ic^ ni(^t ganj in meinem (Elemente bin, unb ic^ fe'^ne mi(^ oft

noc^ praftifc^er Xätigfeit in ©tänben, für ©tänbe unb SSetfaffung". ©ie'^e Seil II,

SSeilage 18.

^ ©ie^e oben <B. 24, 2lnm.

3 93rief on gr. @. Belcfer Oom 24. 9^oo. 1817. ©ief)e Seit II, Seilage 12.

4 93rief üom 29. S)eäember 1817, jum Seil obgebrucft bei SB. Ärämer ©. 149.

S53tlb, mxl Ziieohot Söelcfer. 5
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©rf)Ioffer fagt, Sßerfafjung, öffentliche^ 9?e(f|t unb ^re^frei^eit gelten

i!^n nichts an, Sreujer tjot bafür feinen (Sinn, ^urg, bie tjiefige ®e»

feltf^oft ift für mt^ tof'i.

Um biefe Qext trug fiif) ^. ^^. Söelrfer bereite mit bem ®eban!en

be§ gortjugä^. @r ftrebte nad} 23onn, n)ot)in fein Vorüber ^riebricf)

©ottüeb frf)on einen 9?uf ertjdten ^aiie, ben er aber, toenn ou(^ nic^t

befinitiö, liegen ber mangelfjaften SibIiotl^e!§öert)äItniffe ablef)nte.

®o§ ©erüc^t ging, aucf) Sl. Sfjeobor !omme in O^rage, bonn ober öer«

lautete nic^tg met)r barüber. 5tnfongä öermutete ^orl STfjeobor,

(Soöignt) 1^ahe feiner 93erufung entgegengearbeitet, n^eil er ficf) tüegen

einer f)interbracf)ten ^u^erung üerle^t fü!^Ite^, fpäter erfut)r er

öom Kurator ber Uniüerfitöt, bem ©rafen öon ®oIm§=Souba(f), ha^

man xi)n njegen einer ^u^erung über ben ^be( beim ^xei^exxn öom
Stein ongefcfinjörgt !f)atte, ber borauf^in öon einer S3erufung 2BeIcfer§

abmal^nte*. Slllem Stnfd)ein naä} h)ar e§ ber ^reu^ifc^en Sftegierung

öorne'^mlid^ barum gu tun, 3^r. ©ottlieb SSelder für S3onn ju ge*

tt)innen; man bot il^m ben Soften eine§ Oberbibliotl^efarg on, foba^

er bie 9^euanf(f)affungen nac^ feinen ^ünfc^en regeln fonnte. ?tber

aurf) baburcf) fam er nod^ nicfjt über ein (Scf)lr)on!en ^inau§^. Unter«

beffen reifte ber jüngere S3ruber n)ä!f)renb ber ^erbftferien nacf) ^liel

unb befud^te unterh)eg§, in ^öln, ben Oberappellation^rat Simon,

ein 9}?itgUeb ber ^mmebiatfufti^fommiffion für bie Sfll^einlonbe,

einen öertrauten ^reunb be§ ©rafen öon Solm§'S3raubad^, bei bem

beibe öorf^racfjen^. S3on ba an eröffneten ficf) neue 5(u§fic^ten

für S^'arl 2!f)eobor; er erl^ielt auä) haih einen 9?uf, unb nun trirlte er

mit allen SJätteln auf ben Vorüber ein, bo§ er ficE) pm O^ortpg öon

©öttingen entfc^ieb, auä bem Sanbe, tt)o nac^ bem Urteil ^arl 2^eobor§

1 «rief an f^r. ©ottKeb SBelcfer s. d. (24. Stug. 1818). ©. Seil II, 93eiIoge 14.

2 2)ie Uniöerfitätgöerfoffiing, ber ©enot unb feine Äompetenj gaben SBeIcEer

9tnIaB SU Magen über bie rüdftänbigen 55er:^öltniffe in ^eibelberg. 93rief an i^-t.

&. SBeMer, ^eibelberg, 15. Sej. 1818. 31. 3B.

3 »rief ^. St), on %. @. aSelder, fiel, ben 28. ©ept. 1818. 9?. as.

4 9SgI. Seil II, Beilage 19.

' jDie angenehmen 3Ser:^äItniffe in ©öttingen :^ielten ii^n jurüd. 2)ie^ roor

ber einzige ©runb feiner 3ögerung. ©^ ift ni(^t raal^rfd^einlic^, ha^ er bie ^Berufung

feinei 58ruber§ jur 93ebingung ber ?lnno:^me feinet 9?ufel machte, obttjo^l e§ i:^m

burc^ Äorl S^eobor nahegelegt rourbe.

^ 58rief 2öelder§ aug Äiel an ben älteren 93ruber, 14. September 1818. ©iet)e

Seil II, 93eiIoge 15.
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,,ber 33auernbrud unb bte ©eiftegfnec^tjd^aft am ftörfften geübt hJtrb,

tt)o met)r al§ in S3ot)ern bag böfe ^rin^ip öon SDeutfc^Ianb ji|t"^

©ie beibe hjoltten jel^t äufornnien an ben 9?f)ein giefien, too ein freier

©eift {)errf(f)t; ein regfameg SSoI! lebt, eine öffentliche 9?edf)täöerfaffnng

gilt, tüo ^rnbt fid) bereite befinbet, iüo ha^ neue ßeben fid^ regt^.

1 aSorte au§ beni 33ricfe Matl Z^eoboxS, fiel, ben 21. ©e^t. 1818. ©ie^e

Seil II, 93eilage 16.

2
2luf biefe SSorjüge 93onnä mac^t 2BeIdfer fc^on in bem oben erltiä^nten

S3rief bom 24. 3tuguft 1818 aufmerffam.

5*



3h)eiter 5Ibfrf|nitt.

S)ie ^tit htx ®emagofietttjetfo(gttttg.

^ie Untetfttii^ung gegen aßcltfet.

(£§ liegt etlraä öon tragi[c^er ^ronie borin, bo^ SSelder bie öffent»

lic^e Ü^etfitööerfaffung aU einen befonberen ^ßorgug be§ 9ftt)eintanbe§

greift, benn er foHte an jid§ felbft bie (SrfQtjrung ntoc^en, ba§ fie in

einem abfolutiftifci^ regierten ©taot ni(f)t öiel gu bebeuten "^ot. ©eine

g^renbe über bie S5erufung noc^ S3onn h)or fo überfd^rtänglidf), ha'^ man

foft fogen möchte, e§ mn^te ein ernücfjternber 9tud|cf)!ag folgen. ^rei=

Uc^, bo^ ber 9f?ücf[(f)lQg fo öernid^tenb fein tüürbe, lx)or nid)t gu erttjorten.

S)a§ Unglüd ber S)emagogenoerfolgung traf SBelder wie ein

S3U|ftrQt)l au§ lf)eiterem ^immel. SSon toem bie erfte SSerbäd^tigung

ausging, bo^ bie S3onner ^rofefforen ^arl 2;f)eobor unb O^r. ©ottlieb

SSelder fid^ on bemogogifc^en Umtrieben beteiligten, ift nic^t gang ficfier

auägumac^en. $ßon ®. Tl. Strnbt h)iffen h)ir, bal^ bereits öor feiner (Sr=

nennung eine ftor!e ^ßpreingenommen'^eit gegen il^n bei ber |)reu^if(^en

Sfiegierung ^^errfc^te^. S)a§ !ann ni(f)t t)infirf)tli(f) ber Vorüber SSelder

ber ^all getuefen fein, benn fonft mürbe mon fie nid^t mit großen $ßer=

f|3recf)ungen in ben :|)reu^if(f)en S)ienft gerufen lEjoben. g^riebric^ ©ottlieb

SSelder l^ütte allerbingS burcf) eine 3}2itteilung be§ l^annööerifd^en

Kabinetts erfo'^ren, ha'i^ er früher burd^ ^rofeffor ß^rome in ©ie^en

beim :preu§ifcf)en ^oUgeiminifterium benungiert ioorben iüor, unb er

oermutete nun, bo^ ber frühere ©enungiant fein ©efc^öft mieber auf»

genommen Ifjobe^. S)od^ ber :preu^ifd^e ®taatS!onäter, 3^ürft Sorben»

berg, hjieS biefen Sßerbac^t nacf|brürf(icE) gurüd^

^ (£. SJiüfebecf, ®ie (Stnleitung beä SSerfafireng gegen @. Wt. Strnbt, §tftot.

3eitfrf)rift, 1910, @. 515 ff.

2 S)er genaue SSeric^t über bie 'ätffärc in bem ^romemoria ^y. ®. SBeWetä

in 3ft. 77, XXI. öol. 1, f. 105. ®et). ©toatöard)it) Setiin.

3 ©cfireiben be§ ©toatäfonslerl öom 3. ?tpril 1820 in dt. 77, XXI, bot. 2, f. 33.

®e'^. <BtaatMxd)iü SSertin.
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(S§ fielet feft, ba^ ber preu§ijd)en 9?egierung öon au§h)ärt§ Slliit^

tetlungcn über bte bemagogif(f)en Umtriebe ber brei S3onner ^rofefforen,

3lrnbtä unb ber Vorüber Sßeldfer, julamen. ^n ben anlogen, bie ber

Siegierunggrat Äamp^ aU 2)ire!tor be§ ^oliäeiminifteriumä naäj ben

^nftruftionen ^orbenbergl für bie auSfü^renben Organe ausfertigte,

f)ei§t eg übereinftimmenb, ^a^ narf) erl^altenen auämärtigen 9}?it=

teilungen unb üor'^anbenen übrigen ^Iten bie brei ^rofefforen bringenb

öerbäd^tig finb, an gel^eimen |)oIitifc^en SSerbinbungen teilgenommen

p ]^aben^. Unter ben übrigen Elften ift ha^ öon ^amp| f(f)on feit

längerer ^tit gejammelte 9}?aterioI gu öerfte!^en, unter ben au§=

tt)ärtigen 3}?itteilungen S3erid)te au§ ©ie^en, benn e§ unterliegt

feinem ßtoeifel, ha'^ boä $ßorget)en ber |3reu§if^en Ükgierung anfangt

^uli 1819 mit ben Unterfuc^ungen pfommen{)ängt, bie nacf) bem

Sittentote ©anb§ ^rofeffor Streng in ©ie^en im Stuftrog ber

ofobemifd^en S5e{)örbe gegen bie ©ie^ener ©(fimorjen einleitete unb mit

befonberem ©fer betrieb. (Sr reifte nocf) bem 9lbfd)Iu| berfelben nad^

S3erlin, um ^önig g^riebric^ SSil^elm über ben entbed'ten ©et)eim»

bunb S3ortrog gu ^^alten^, ober f(f)on guöor üe^ er fefjriftUd^e 9}?it=

teilungen, in benen beloftenbe Sluäfogen gegen bie S3rüber Sßelder

unb gegen Strnbt entgolten moren, nac^ ^Berlin gelongen'. (So ift

bodfi, mie bie Felder e§ anno!^men, öon ©ie^en ^er ber Slrgmofin

gegen fie öerbreitet morben, oHerbingS nicf)t burrf) ^rofeffor Srome,

fonbern burd^ hen Seiter ber Unterfucfjungen gegen bie ©ie^ener

©d^morsen, unb fo f)oben ^r. ©ottlieb unb ^. Stieobor 2öelc!er bie

g'eiftige $ßoterf(!)aft gebüßt, bie il^nen bei ben 9?eformbeftrebungen ber

©ie^ener ©tubentenfd)oft ppfc^reiben ift.

Slm 15. ^uli, noc^ iDoren feine brei 3)?onote feit bem ©ingug

ber S3rüber SBelder in S3onn öerftrid£)en, erfolgte bie ^onfisfotion i!^rer

^o^iere; on bemfelben Xaq unb gur felben ©tunbe fonb ou^ bie

SSefd^Iognol^me bei Strnbt ftatt. 9^0(f) ber ©djilberung ^orl 2;^eobor

2Selcfer§ toax ber ©ong ber S)inge folgenber*: grüf) morgend erfc^ien

ein ©enbormerieoffigier in feiner 2Sof)nung unb brong unter bem
SSortDonb, ein obreifenber Q^reunb p fein, biä gu feinem (Schlafzimmer

öor, um i!^m ben 33efe:^I be§ ^oligeiminifterg, be§ dürften SBittgen»

ftein, öorgumeifen. S)arouf mürbe unter 95ei^ilfe ber begleitenben

^ 58efe]^Ie an ben Dberften ber ©enbarmerie, gret^errn üon ©loubi^,

fotüie Informationen an bie 95et)iJrben, 9t. 77, XXI, ool. 1, f.
2 ff.

2 ^ ipoupt,

Ä. Rollen unb bie ©ie&ener ©rf)njarjen, <B. 138.

3 «gl. boäu e. a^üfebec! 0. 0. D. 539 unb 541. « gggi Teil II, 95eilage 19.
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9J?onnfc^aft bie S^urc^fuc^ung be§ ^au^e^» öorgenommen, olle ^öe»

l^älter aufgeräumt, in benen fic^ <Scf)riftIi(f)!eiten befanben, bo§ (55e=

funbene in gnjei 9}Zolter[äde üer^adt unb fortgefcf)te|)|jt. Slm näcEij'ten

SEog begann bie 5?ommi[fion bie S)ur(^Iefung ber kopiere, tüobei bie

(Eigentümer zugegen fein burften. S)ie 5lrbeit na!^m ungefähr eine

SBoc^e in ^Inf^rud^. @in %eii ber befc^Iagnatjmten ^a^iere tuurbe

aU beIongIo§ gurüdgegeben, ha§> übrige öerfiegelt unb nad^ ^Berlin

beförbert. S)oc^ "Ratten bie ^ommifföre einen oberflöc^Ud^en ©inblid

in bie ©direiben genommen unb beridjteten unter großer SSic£)tig=

tuerei, iia'^ man ben @nth)urf pr ©rünbung eine! ®eut[(f)en ^Sunbeg^

unb bie ^orrefponbenj über bie Sluffteltung eine§ SSannerfjerrn^

gefunben ^ahe^. S)a§ beftör!te bie ^Berliner 9tegierung in i^rem

©lauben an ha^^ $8ort)onben[ein einer ge!^eimen S5erbinbung; ber

^önig, ^arbenberg, bie SO'Jinij'ter iraren ber feften Überzeugung,

ha'^ mon ftaatägefötirlid^en Seftrebungen auf bie ©pur ge!ommen

fei. S)er Ü?egierung§rat ^am:p|, burd) beffen §önbe §arbenberg

bie ganje §l!tion leitete, em:pfanb nad) ben üielfacj^en Eingriffen ber

liberalen, in^befonbere auc^ ^. 2f). Sßelderl, bie Genugtuung, biefe

SSortfütjrer einer ongebIicf)en g^rei^eit einmal grünblic^ entlaröen ju

!önnen.

Si^otürlicfi tiefen e§ bie ^Betroffenen an ^roteftationen nidjt

fel^Ien. 5tn foft atle Sftegierung^fteUen, an ben Etp^jeHationäl^of in

^öln, an bie ^ufti^befiörbe für ha^ 9f?'^einlanb, an ha^ ^uftigminifterium,

an ha§i ^oüäeiminifterium, an ben ©taat^fangler unb an ben ^önig

felbft richteten fie il^re IBefd^irerbefc^reiben, h)orin fie baä ©efe^lüibrige

bei SSorge'^enS betonten unb boten, üor ein öffentüd^eä @erid£)t ge«

ftellt p inerben. (Sie er'^ielten guerft burc^ ben SJJinifter bon 2ltten=

ftein, bann burd^ ha§ ^uftigminifterium unb enbfi^ aud^ burc^ ben

©taat§!onäIer (unter bem 13. Stuguft) ben S3efc^eib, ta'^ eg fic^

bei i!^rer ^ngelegen"^eit bur(f)au§ nid)t um eine gericf)tlicf)e Unter=

furf)ung, fonbern um ein blo^el ßrmitttunglöerfa'^ren l^anble, unb

ba^ fie !^inficf)tlid^ ber bi§!reten $Bef)anbIung i^rer Rapiere beruhigt

1 Dffenbor ha§ «ßrojeft bei trtminalrt(f)terä SB. ©nell. SSgl. g. SUieinecfe:

S)ie beutfd^en ©efellfc^aften unb ber §offmonn[d^e 93unb, 1891, @. 71, 93etlage 1.

jDaburc^, bo^ SBelcfer baä ^rojeft SmlU bei ber Slu^Iefe am 23. guü in einen öer=

fiegelten 93rief einfc^Iießen lie^, erregte er bie 9Iufmer!fam!eit ber Äommiffäre.
2

SS)er Slu^brud finbet fid^ in einem 93rief beä Sr. Ä. ^•. ©c^uls, be§ fpäteren

Sanbric^terl unb ©d^luagerä öon 51. %i}. SBelder. @r bcjog fic^ auf biefen, toar ober

nur fi:)mBoIifd^ aufäufaffen. (93rief öom 28. XI. 1816.) Unter[u(^ungga!teu SSelderä.

3
a3eri(f)terftattung Dom 23. ^uli. JR. 77, XXI, doI. 1. &. St. 3t.
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[ein fönnten^. 2)a§ ^otiäeirtitnij'terium anttüortete auf i^re ©ingoben

unb 9leIlQmationen mit einem ©utatfjten öon Slam:p|^ njorin ben

^rofef[oren au»einanbergefe^t h)urbe, ha^ in ben 9ft^eintanben für

S8erlt)Qltungg[a(^en nicf)t bie frangöfifcTjen, [onbern bie preu^ifc^en

©rnnbfä^e ma^gebenb finb, unb iia^ au(f) nocf) franäö[i[(f)em yiedji

(tüaä übrigeng bem (Staatgre(^tglel^rer Ä. 2!^. äßelder be!annt [ein

[oHte) ein Unterfc^ieb 3n)i[c^en gericf)tUc^er unb ^oligeitic^er SSe«

[d^(agnaf)me befte'^t.

2)ie brei ^rofe[[oren fonnten [ic^ mit bie[er S3ete!^rung nid^t

gufrieben geben, ©a [taub gu öiel für [ie auf bem @^iel; benn

in ber ^n[tru!tion an bie ^ommi[[äre, bie bie $öe[(f)Iagnai^me üu^vl'

fü!^ren {)otten, t)ie^ e§>, bie Unter[u(f)ung [ollte ftattfinben tuegen

bringenben SSerbad^tä ber ^ieilno^me ober 9}?itn)i[[er[c^aft ber ^ro=

fe[[oren on geheimen SSerbinbimgen; ba^ beutete hod) barauf ^in,

ha'i^ bie ^Regierung nic^t ein bIo^e§ (Srmittlunggö erführen eröffnen

njollte. S)ie S5e[orgniä ber betroffenen [teigerte \id} infolge ber 5trtifel

unb ?l!tenau§3üge in ber ©taat^geitung, in benen SSonner ^rofefforen

bentli^ aU 9?abi!atreformer unb ^ßerfü^rer ber ^ugenb gefenn«

geic^net tvaxen. S)eä!^olb erneuerten bie brei ^Betroffenen i'^re S3e»

[(^h)erbe[df)riften, ^orl STfjeobor SSelder, aU ber red^tägeiüanbte unter

i{)nen, ri(f)tete ouc^ öon [ic^ aug, Wk bi§t)er, be[onbere (Singoben an

bie oer[(f)iebenen ©teilen. S)aä !^atte ^ur ^olge, ha'^ S^önig ^riebrid^

SSil^elm III. auf bie n)ieber^oIten 3(ntröge be§ @taat§mini[terium§

^in in bie (Srricf)tung einer ^mmebiatjuftiä!ommi[[ion n)itligte^.

®ie trat an bie ©teile ber biä^erigen ^oligeilic^en Unter[uc^ung§=

Äommi[[ion, gen)ät)rte ober ben 21nge[(f)ulbigten feinen ri(f)terli(^en

@c^u^, benn [ie toax einer SO'?ini[teriaI!ommi[[ion unter[tellt, bie [id^

au§ bem ©taat^fangler ^arbenberg, ben 9}fini[tern SHr(^ei[en, @d^urf=

mann, Söittgenftein, bem @el). 9iat ^om^| unb bem ^röfibenten

SSüIohj 3u[ommen[e^te. S)ie[e 9J2önner fonnten bei ber SJienge i^rer

S3erufgge[d^äfte [ic^ nid^t in bie S)etailunter[uc^ung üertiefen; [ie

I)ielten an if)rer SSoreingenommen^eit feft unb l^atten gnm Xe'ü, uu

[ofern bie Unterfucfjung unter i'^ren 5(u[|)iäien eingeleitet lt)orben toar,

ein ^ntere[[e boran, bo^ [ie nidE)t oergebenä öerlief*. SBenn [ie über

^ t. St). aSelcfer, Offentltcf)e oftenmä§ige SSerteibigung. ©tuttgort 1823. ©. 64.

2 @utaci)ten üom 6. ^uguft 1819. m. 77, XXI, ool. 1. &. 6t. 3t.

3 SSgl. Sreitfcfife, ®eutfcf)e ®efct)ict)te III, ©. 435 u. (£. 9)iüfe6ecl 557.

* SSetcEer behauptet, bie Stttmebiatiuftiafommiffion ^abe ein Urteil su feinen

unb feiner Seiben^genoffen ©unften gefällt, baäfelbe fei aber öon ber 3!JJinifterial=

fommiffion nic^t onerfannt luorben. Dff. oftenm. SSerteibigung @. 73.
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i^r SSorgel^en je 3^etfel liegten, fo überzeugte fie ein SSIidf auf bie an»

gerötelten ©telien in ben fonfiljierten ^a|3ieren, ba^ t)örf)ft bebenflic^e

2)inge ha öorlogen. ©elbft ein fo ruf)iger 93eobocE)ter iDte ber 9}?inifter

oon 5l(tcnftein, ber burd) fein Eintreten ^. %^. SBelder öor ber ©u§=

penfion ben?at)rt f)atte, gewann auf @runb ber SOJitteilungen, bie it)m

zugingen, bie Überzeugung, bo^ fitf) SSeldfer fd^luere SSerfet)lungen

ijobe zuf(f)u(ben lommen faffen. ^. X^. SSelder blieb tro^ aller

(£rfo(gfofig!eit unermübUcfi in ber Slbfaffung öon ©ngaben, in benen

er um ein orbentIid)e§ ©eric^t^oerfafjren, um ßi^^ücEgabe ber für i!^n

nottoenbigen (Sjzerpte unb um eingebe be§ SSerbred^en§ bat, beffen

mon i!^n bef(f)ulbige. 2)er ©taatöfangler antftjortete (20. Oft. 1819)

mit S5ertt)ei§ auf bie öon if)m unabl^ängige ^uftizfommiffion. SSanbte

fic^ SSelcfer ober an biefe, fo lüurbe er on bie SWinifterialfommiffion

oern)iefen, in bereu Rauben fid^ feine Rapiere nocE) immer befänben^.

^adj fold^en @rfaf)rungen erfannte SBeIcEer, ha^ meitere ©cfiritte auä«

fid£)t§fo§ toaren.

9'?un oerfd^limmerte fid^ aber fein (S(f)idfat, inbem bie SO^oinger

3entraIunterfuc^ungg!ommiffion ouf ©runb ber überfanbten ^a^iere

feine gericfitlid^e $ßerne!^mung anorbnete. (ScEjon tüöf)renb be§ ^af)re§

1820 trurbe SBelcfer auf il^ren Eintrag üon einem 9?egierung§!ommifför

in S3onn über einige fünfte öerl)ört; bod^ erft im S'JoOember 1821,

alfo 2^4 ^af)re naä) ber S3ef(^Iagnat)me ber kopiere, folgte bie (Sr»

Öffnung beg §au^toerf)ör§. 2öäf)renb ber gangen 3rt'tfc^6n3ßit befanb

fidf) SSeldfer in einem ßuftanb ber l)ö(f)ften Stufregung, gepeinigt oon

bem $ßortt)urf, ben er auf fic^ laften füllte, alä fei er burcf) üerbred^erifdE)e

S5eftrebungen mit ©djulb baran, ba^ bie ^arl§baber 93efc^Iüffe

gefaxt mürben, bie bem UnioerfitötärtJefen fo f(f)n)eren ©c^aben gu«

fügten. Unb nun foUte für if)n ba§ peinliche $ßerf)ör beginnen, gu

beffen 33orna!^me oon ber berliner 9iegierung ber §ofgerid^t§rat

^ape, ein fteifer gebaut, unb ber 9f?eferenbar S)ambacf), ein eitler

(Streber, nad) S3onn gefaubt morben njaren. ©c^on 5trnbt ^atte fid^

oergeblic^ G^gen ba§ 95erf)ör getnel^rt^ unb hjar n)ö!)renb beSfelben

infolge ber unVoürbigen S5e{)onbIung fid^tbar ergraut. SBeldfer

fe^te alle §ebel in SSetüegung, um bem 8Ser{)ör zu entgegen, benn

bei biefem {janbelte e§ ficE) nid^t mel^r um ein informatorifd£)eg $ßer»

^ Offentl. oftenmäßige SSerteibtgung ©. 74.

2 infolge feiner Berufung auf baä rfieinifd^e (Bä)\vwcQex\ö)t tvat bie ÄgI.

^abinettäorbre üom 6. Mäxi 1821 erf(f)ienen, toonad^ für olle politifd^en SBergel^en

ba§ allgemeine £anbrerf)t gelten follte.
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fo{)ren, [onbern um eine ridf)terlidf)e ^nquifition, bereit (Srgebnt§ gegen

i()n öern^anbt Serben foUte.

(Sr f)atte um biefe ßeit bQ§ Stnerbieten er{)oIten, in ben babifc^en

(Staot§bienft ^uvM^uixeten^, unb er benü^te biefe SSerufung gu einer

©ngabe an Slönig [^riebric^ 2BiIf)eIm III., um feine (ScE)ufb(ofigfeit

5u beteuern unb bie S3itte um Slner!ennung berfefben öor^utragen.

S)ur(f) ben ©taat^fouäler ert)ie(t er ben S5efd)eib, ba^ bie 9iegierung

nid^t auf feine S3itte einge!^en !önne, auc^ iuenn er fein SSerbleiben

in 23onn baüon obl^ängig machen foUte^. (gbenfo tourbe ber 93orf(^Iag,

ber fd^on früf)er öon einer SSelder befreunbeten Seite bem @taotg=

fonjier unterbreitet tDorben irar, nämlid^ bie bobifc^e 9ftegierung mit ber

llnterfu(f)ung gu betrauen, prütfgelDiefen^ Sie @nt(affung aug bem

^reu^if(f)en ©taatsbienft t)ötte man SBelder nirfjt oertüeigern fönnen,

menn er je^t barum nadjgefud^t f)ötte, meil nodf) feine S5erurteitung

erfolgt toax, unb nur in biefem i^all unterfagten bie ^arl^baber 33e=

fc^Iüffe bie Übernat)me eine§ afabemifc^en Set)rer§ burd^ einen anberen

SSunbeäftoat. SKIein bie @t)re Söelderg erforberte e§, ha'^ er auf ben

9?uf ber babif(f)en 9?egierung öergic^tete, um nic^t in ber neuen ©teile

aU ein Mann aufzutreten, ber mit einer friminellen Unterfuc^ung

in ^reu^en belaftet "mar.

<B(i}on beöor bie abfc^Iägige 3tntJt)ort auf bie Eingabe an ben

^önig in Sonn einlief, lüar SöeWer ge^mungen n)orben, fid^ ^um 35 er«

l^ör p ftetlen, benn ^amp^ fiatte ben ^ommiffär ^ope auf feine

SJJelbung '^in, ha^ SSelder (Scf)lt)ierigfeiten moc^e, angeiüiefen, i'^n

bei fernerer Sfieniteuä mit ©emoU öorfüfiren gu laffen. ^u biefem

(Sd^auf:piel iüoHte fic^ SBelder benn bod^ nid)t !^ergeben. Unb fo öer=

fügte er fid) jeben 9)?orgen gum St)ommiffariu§ ^a|je, um fid^ einem

Bex^öv p unterbieten, barauf '^ielt er feine SSorlefung über Slriminal=

red^t, um barin bie ganje SSern)erfüdf)!eit beg inquifitorifd^en S3er=

fal^reng nad^pmeifen. SfJatürlidf) gab e§ fortit}ät)renb ^tDifc^en bem

Ieibenfd)aftlid^en unb alle ?lu§flürf)te er|3robenben SSelcfer unb bem

rigorofen ^ape unerquidlicf)e §ädeleien unb I)ö|Ud)e 3luftritte. Qnx

S^orm be§ 95erfo!^ren§ biente bie ^reu^ifd^e ^riminolorbnung, aber

ben ©egenftonb ber 5In!Iage teilte man SBeltfer nicf)t mit, treil immer

nocf) ber 3lnfdf)ein aufrerf)ter{)alten irurbe, aU !)anbte eg ficf) bei ber

Unterfu(f|ung nic^t um eine geritf)t(itf)e, fonbern um eine SSermaltungä«

^ Öffentliche aüenmö^ige SSerteibigung S. 100.

2 95ef(f)eib öom 3. 2)eä. 1821. $R. 77, XXV, 0, Sit. 28. öol. 2., &. (5t. 21.

^ Öffentl. oftemnäBige S3erteibigung ©. 100.
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ma^regel. S)o(^ au§ bem gangen S^enor ber Unterfud^ung !onnte

SSelcfer entnetjmen, ha^ er im SSerbocfit ftanb, fic^ on bemagogi[c£)en

Umtrieben beteiligt gu l^aben. (Sä fomen t)ierbei t)or allem fünf ^un!te

in Setrac^t:

1. ©eine ^eihta^me on ber SBetterauifc^en ©efellfcfiaft (1814).

2. ©eine SQJitmifferfc^aft um bie «Stubentenöerbinbung in ©ie^en

(1815, 1816).

3. ©eine g)?itn)ifferfrf)aft um ha^ SSartburgfeft (1817).

4. (Seine Sieilna^me am ^breffennjefen (1817).

5. ©eine :poütifd)en 5tnfic^ten in ben ^Briefen unb SD?onuf!ri))ten.

1. SSeldferg ^Beteiligung an ber SSerfammfung gu Ufingen in

ber SSetterou ^ot 2S. Krämer einge'^enb unb erf(f)öpfenb unterfu(f)t^.

@§ "^anbelte fic^ in Ufingen um ben f)armIofen ^lon, einen 93erein

gur Pflege ber 35oI!gtümü(f)!eit unb ber öaterlönbifc^en ©efinnung

gu grünben, mie e» Strnbt in feinen <S(f)riften öorgefcf)togen f)atte.

9Kan bef|)rac^ fic^ inter pocula; Sßelder fcf)rieb bie (Statuten beä $ßer=

eins auf ein $8Iatt Rapier, ha^ fpäter öerloren ging, ajian h)oIIte ben

granjofengeift beföm|)fen unb eine öoügtümlic^e ^eitfc^rift grünben;

bis äur feften Slonftitution fodte ber ^tan ge^eimgef)oIten njerben.

äöeiterget)enbe S3eftrebungen, inSbefonbere ber ^lon, einen :politif(f)en

©e'^eimbunb gu ftiften, mie i^n fpäter ber ^riminoIri(f)ter SS. (Snell

in einem $Sriefe an SSeMer öorfc^hig^ mürbe öon biefem mit aller

S3eftimmt^eit äurücfgetüiefen. 3ttS SBelcfer balb barouf ben 9tuf nacf)

^iel erf)ielt, üerfcfimanb bei i^m baS ^ntereffe an ber geplanten Unter»

net)mung; feine greunbe berichteten i!^m nodj üon meiteren (S(f)ritten

in ©ie^en, aber feine innere ^nteilnat)me mor öon ben |jatriotif(i)en

S3eftrebungen in ber beutfcf)en SfJorbmarf in 5tnf|3ru(f) genommen.

2. '^oä) meniger !onnte irgenb etmaS S3eIaftenbeS in ben S3e=

gief)ungen Siöelderä gur ©ie^ener (Stubentenfrfjaft gefunben merben.

ßr i^atte, feit er 2)o5ent gemorben mar, einen (Stricf) gemacht ämtfct)en

«Stubentenfac^en unb ben ?tngefegen!^eiten ber ermac^fenen SJiönner.

@r fc^ö^te unb förberte ben fugenbücfien (Snt!^ufia§muS unb ben (gifer

ber (Stubenten in öatertänbif(i)en S)ingen, aber er oerga^ feine Stellung

aU Seigrer nie in bem Tla^e, t)a^ er fic^ in bie ftubentif^en ^oxpo--

rationSbeftrebungen eingemifdjt 'fiötte. Sein ^ntereffe bafür mar

1 SB. trämer, Sie poIittf(f)e SBirffamfeit Ä. %i). SSelcferä (1813/9). greiburger

Snoug.=®iff. 1909. S. 63/78.

2 SSgl. %x. 3!Keinecfe, 2)ie beutfcfien ©efellfc^aften. Seiloge 1.
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erfaltet, [eitbem er mit reifen 9}?ännern bie ernften O^rogeu ber ^otiti!

be^anbelte. ©ein jüngerer 33ruber (Srnft, ber in @ief3en nnb ^eibelberg

2;^eoIogie ftubierte, unterri(f)tete i:^n in fc^lDörmerifc^ gefc^riebenen

Briefen über feine burfd)enfd}aftU(f)en ^läne^. ^päiev, aU bie beiben

$Brüber \id) in §eibelberg änfantmenfanben, (Srnft SBelder aU ©tubent,

5?arl 2;f)eobor aU ^rofeffor, fnd)te biefer ben jüngeren Vorüber üom

ftubentif(f)en treiben Qb^n^ieljen nnb gab i^m ben '?flat, auö ber ^eibel»

berger Surfet) en[(f)aft auggutreten, toa^ ein ^ertüürfnig äh)ifcf)en

^rofeffor SSelder nnb ber $8urf(f)enf(f)oft gur ^olge ^^otte.

3. Stm altertoenigften !onnte U. 2;i^eobor 2öelc!er irgenb eth)aä

begügüc^ beä Sßartburg'gefteg gum 95ortt)urf gemarf)t iüerben. ©ein

Sruber @rnft l^atte an ber g^eier teilgenommen nnb einen S3erid^t

für bie S5remer B^itu^Ö öerfa^t. ^uf feine S5itte gob er il^m eine 5ln=

toeifung, tüie er bie S^erbrennungSf^ene, über bie öiele irrtümlictie

SSorftellungen öerbreitet tüoren, borftellen !onnte, ot)ne bo^ er fic^

ber @efat)r einer gerichtlichen SSerfotgung auäfe^te^.

4. $8eim öierten fünfte lag ipieber h)ie beim erften eine ^ofitiöe

^anbtung öor. Söelcfer t)otte bie ^breffe an ben $8unbeätag um 3(ug»

fül^rung beg 5trt. 13 ber S3unbego!te unterfctirieben. (Sr !^atte aud^

anbere für bie Untergeicfinung gu gelrinnen gefuc^t unb toor bei ber

^ife be^ gaugen Unternet)meng, al^ bie Sf^^^eintönber il^re Unterfd^rift

gurüdiäogen, bafür eingetreten, bo^ bie übrigen Unterfc^riften mit

einer neuen (Sinreic^ungäf(^rift übergeben tüerben follten, iüo^u er

ben (Snttüurf lieferte. (Sr tüar bei bem Seiter beg Unternehmend,

bem ^uftijrat 58e(f gu SKic^etftabt i. £). ^u SSefuc^ getüefen unb tjotte

mit i^m bie ®a(f)e bef^jroc^en; üon ^eibelberg au§ teilte er i!^m bann

bie ©ebanfen mit, naä) benen feiner 9}?einung nac^ bie neue (Sin=

reif)ung§fd)rift ab^ufaffen tuar. S)iefer ©nttüurf ftellte eine ^ara=

pt)rafe ber erften ^enffc^rift bor, bie mit it)rer ^orberung ber öertragg«

hjeifen SSei^ie^ung beg SSoÜeä bereite im ©inne 2öeWer§ gesotten

lüar, ju ber aber nun nocf) eine (SrHärung über bie ^injögerung ber

Übergabe unb eine SSiberlegung ber öon ben ©egnern ber Petition

er'^obenen (Sintpenbungen l^in^ufamen. S5ei biefer (Srtüeiteruug unb

Umarbeitung ber erften S)en!f(f)rift treten bie rf)ora!teriftif(f)en Sin«

fc^auungen SSetderä l^eröor. Sine 35erfaffung ift öon ben g^ürften

^ 3-r. SJieiuede Ifat biefe 93riefe, bie ©ofutnente etne^ merfmürbig ejäentrt=

fc^en ©eifteä, Deröffentttc^t in bem Stuffa^ „^ut 0rünbungigefrf)irf)te ber föie^ener

58urfcf)en[(f)aft", aSurfcf)enfcf)aftIicf)e 33Iätter, VII. Satirgang, §eft 3.

2
£)ff. oÜenmäBige SSerteibigung @. 296 ff.
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feierlicfi oert)ei^en Sorben; fie liegt jc^on begrünbet in ben „utter«

lojd^enen" freien 9ftetf)tggrunbfä^en ber 2)eutfd^en, bie il^re S[)?ittt)ir=

fung bei ieber 93efteuerung unb ba§ Üied^t ber freien 9!J?einungg=

öu^erung öerlongten. (5g !ommt ober ni^t auf bie Garantie folc^er ein-

zelner inbiöibueller Ü?ec^te an, fonbern auf bie ^erftellung einer all=

gemeinen freien SSerfaffung, bamit ebfer ©emeingeift, ^aterlanbä=

liebe, S5ilbung unb fittlic^e§ SSefen gebeitjt. S)e§t)alb ift bie ntöglic^fte

Slnnöfjerung ber SSerfoffungSoerl^ältniffe aller beutfc^en Bürger an=

3uftreben. S)te ©nfül^rung ber 95erfaffung muB öom $Sunbe au§«

gelten unb barf nicf)t ben einzelnen 9ftegierungen überlaffen bleiben.

Söenn bie ©egner befjaupten, ba^ in S)eutf^Ianb bie Unterf(f)iebe

unter ben S3en)of)nern gu ftar! feien, um eine ein^^eitUc^e Spiegelung gu

ermöglichen, fo ift gu beben!en, ba^ e§ fic^ bod^ nur um bie öffentlich

rec^tlicfie 2tner!ennung allgemeingiltiger ©runbjä|e ^^anbelt; über

£eben, (Eigentum, (Si(^ert)eit, ©eiftelfrei^eit ift om 9fi:^ein mie on ber

Sonou, im Sf^orben tüie im ©üben biefelbe Sßertfcf)ä^ung p finben.

S5a§ SSefentlitfie ift, bo^ übert)au^3t ©tönbe mit ben nottoenbigen

^tec^ten eingefül^rt merben. ©ie foHen ben !räftigften ©tü^^un!t

ber beutfd^en ^reit)eit unb (Sintjeit bilben.

2öa§ ben anberen @inh)urf ber ©egner anlangt, ha^ mon ben

einzelnen SfJegierungen unb nic^t bem 95unb bie SSerfaffungötüünfdie

öorgutragen :^ötte, fo ift eben ber Sunb für bie ongemein=beutf(f)en

5tngelegen:^eiten ha, unb in ber S3unbego!te ift tt)m ber öerfaffungS»

mö^ige ©c^u^ ber beutf^en ^Bürgerrechte gugef^rod^en iDorben;

äu biefen Sfiec^ten geptt audj ba§ ^ec^t ber Petition. SJ^it ^Berufung

auf biefe§ üon ber 93unbeäöerfommIung aner!annte, allgemeine

^etitiongred^t übergeben bie Untergeicfiner i'^re S)en!f(^rift berjenigen

33ef)örbe, bie allen gemeinfc^aftlic^ ift, unb bie man borum mit ber

95el^örbe jebeS einseinen Sanbeg, fotDeit allgemeine S)inge in ^rage

!ommen, gleid^suftellen ^at. S)er ©ntlrurf menbet fid^ pm ©d^Iu^

mit einer Captatio benevolentiae an ben 93unbegtog, ber bereite in

erfreulicher 2Beife ha^ $8erfaffung§rt)er! in Singriff genommen !^at,

unb fpric^t bie 93itte aug, eine beftimmte grift pr $8eenbigung ber

3Serfaffung§beratungen anpfe^en^.

'^aä) SSelcferg Überzeugung bemegte er fic^ mit feinen 9Ser«

faffunggbeftrebungen burd^au§ im 9ial)men be§ allen S)eutfcf)en p«

fteljenben ^etitionSred^tg. 5lber biefeg Wax leinegmegg öon allen

1 $ßgl. borüber bie S8ert)ör^roto!oIIe St. 77, XXI. üol 2, 122 ff. Offen«,

oltcnmäüige 93erteibigung ©. 289 ff. unb 3S. kröntet o. a. €)., ©. 143 ff.
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aiegierungen onerfannt; im ^m\e ber S3erliner 2)emogogent)erfolger

Ipxad) man t)on einem reöolutionären ?lbre[fenU)e[en^.

ßur ^-eft[tenung ber ejtraöagonten politischen 5ln|c^auungen

SSetüEerg bienten feine ^Briefe unb 9J2anuffripte. %n^ ber eigenen

^orref|)onben3 !onnte man if)m nnr h)enig ©roöierenbe^ na^meifen.

Slber eine ©teile tjatte man bod^ ausgesogen unb in ber ©taatäjeitung

öeröffentlict)t, um ^u geigen, tüie bie beutfc^en Ütabifalreformatoren

bie afobemifi^en Jünglinge für i^re öerberblic^en ßtoeäe ^u getüinnen

fuc^ten. Sie fdfion gum S^eil oben^ angefüt)rte SSriefftelte ftammt ou§

einer ßeit tiefer feeUfd^er SSerftimmung SSelrferä. ©ie loutet in ber

SSerftümmelung^: „^d) fet)ne micf) nac^ pra!tifc^er S^ätigfeit in ©täuben

unb für ©tönbe unb SSerfaffung; hoä) berge ic^ mir auc^ nic^t ben

^o!^en SSert ber SBirJung auf bie ^ugenb, unb ha'^ bod^ bei ber Sang«

famJeit, ioomit in S)eutfd^Ianb olleS gebeif)t, öorjüglid^ auf ha§ !om=

menbe unb !^eronh)ac^fenbe @efrf)Iec^t gererfinet merben mu§." S)iefe§

Srieffragment, nac^ ber SSegeicfinung öon bem o!abemif(f)en ßef)rer

©. 2ß ftammenb, folgte auf abgefc^madte republüanifd^e

^u^erungen üon ©tubenten unb @rf)ülern, auf SSeri^errlic^ungen ber

%at ©anbS, foba§ man annef)men mu§te, SSelder l^abe gang unquali=

figierbare £e!^ren feinen ßutjörern üorgetragen. Ot)ne Stuglaffungen

unb SSeränberungen lautet aber bie SSriefftelle fotgenberma^en:

„9}?it möf)rer ©el^nfud^t benfe ic^ oft beä frifcE) bemegten, tebenbigen

SebenS in ^iel g^reilic^ ftört mir ba§ bie tieitere «Stimmung unb

?^reube an bem, toaä fonft micf) l^ebt, nidf)t; aber id^ füf)Ie bod^, 'ba'^

id^ nid£)t gang in meinem Elemente bin unb fe^ne mid^ oft nad£)

:praftifd^er 2ätig!ett in ©täuben, für ©täube unb $ßer»

faffung. S)a§ hjei^ ic^, ba^ [^ ha ein anberer Wen\ii) mir felbft er=

fd^einen mürbe, bod^ berge id^ mir aud^ nic^t, mie t)or)en

SSert bie Sßirfung auf bie ^ugenb f)at, unb ha^ boc^ bei

ber Sangfam!eit, tüomit in ©eutf^Ianb alleS gebeizt,

öorgüglid^ auf ha^ !ommenbe ober l^erantuad^fenbe @e=

f^Ied^t mu§ gered^net merben. ^n bem atten finb gu miber«

ftreitenbe (Elemente, aU ha^ ber ©eift be§ ®uten, bur^ ben allein ba§

gute SBer! gefc^affen merben !ann, gur toirflid^en Obertierrfd^oft ge»

langen lann." SSenn bie ©teile in il^rem gangen 3iifatnmenf)ang üer»

1 Slu^brud be§ ?i[fcf[or§ %i\ä)opp^, eine§ äJittgtiebg ber Unterfu(f)ung§!om-

mtffion, in bem 93ertcf)t Dom 15. VI. 1824. di. 77, XXI, tiol. 2. Über Säfrfjoppe

bgl. bie (S{|aro!teri[tif %teit\d)U§, 2)eutfcf)e ®e[(f)trf)te III, ©. 434.

2 ©. 65, 5lnm. ^ ^Beilage iut ©taat^äeitung Dom 14. Tläti 1820.



78 %\e Unterfuc^ung gegen SBelder.

öffentüd^t iDorbett luäre, fjätte man fte tttcE)t pm SSetoeife ber bemo»

gogtfd^en Senbenäen SSelderg öerioerten !önnen. SSetder machte

im SSerl^ör ben redf)ten ©inn fetner SBorte geltenb, rt)orauf ber

^ommiffär ^ape bemerfte: tüenn man fte fo l^ätte ougbeuten moUen

lt)ie SSelder, irürbe man t^n ntdE)t barüber jur SSerantlPortung ge-

sogen ^aben^

2Seiterf)in Irurben Sßelder au§ ber eigenen ^orrefponbeng nur no(f)

einige unbebeutenbe fünfte gur Erläuterung öorgelegt, oblro"^! e§

bei genauerem S)urc^Iefen ber ^a^iere nid)t an öiel lr)icf)tigerem

9J?ateriaI gefefjlt lE)ötte. 9}2an überl)äufte il^n mit Strogen über ben

<Sinn bunfler ©teilen in ben ^Briefen feiner ^^reunbe: SSa§ eg gu

bebeuten i^abe, ber Sötue f(f)Iäft, ob S^apoleon ober jemonb anbere§

bomit gemeint fei; trag unter bem belDu^ten ^un!t, unter bem ^lan,

unter ber in^^oltäfd^meren ©c^rift gu berftetjen fei, oon benen fein

93ruber if)m berichtet. Wan fiefjt, toie immer nod^ ber SBa^n, eine

gef)eime politifcfie S5erbinbung ober 93eftrebung p eiatbecfen, bem

^nquifitor bie Strogen eingab, obgteidE) mon bo(f) narf) allen 9^icf)tungen

t)in bem unfdE)uIbigen Ufinger SSerein nad^geforfd^t f)atte, ot)ne ettoaS

©taotggeföf)rIic^eg auf^ufl^üren.

gür bie ^Beurteilung ber |3olitifdf)en 3lnfic^ten ^. SSelderä !amen

üor allem feine 9[Ranuf!ri^te in S3etradf)t. S)o fanb ficf) benn mancf)e§

3J2er!lDürbige. ^u^i^ft ßine S)en!fd^rift on Sorb SSellington, nacE) inneren

^iterien gegen (Sitbe be§ ^af)re§ 1815 oerfa^t^. ®ie etittüirft ein

büftereS ©emälbe oon bem poIitifcEien ^uftanbe Seutfc^Ianbg: '^aä)--

bem ha^ elenbe 9}?ad^er! be§ erften ^orifer griebeng eine reicE)e

SSeute, barunter bie beutfdf)e ©aargegenb, in ben Rauben ber g^ron»

gofen gelaffen ^atte, folgte bie un^eitige Geburt be§ S)eutfcE)en S5unbe§,

ber bie einzelnen beutfd^en (Staaten in eine Sage ber ^folierung oer=

fe^te. (Sc^on beginnt gran!reid)§ Diplomatie fic^ ioieber eingumifd^en,

um bie S)eutfd)en p entsmeien. ^reu^en, ba§ tt)ie ein glönsenber

©tern im 93efreiungä!ampf aufgegangen toax, ift l)erabgefallen.

Der ^önig, unftreitig bon gutem Söillen, lä|t ficE) burd^ bie ©nflüfte»

1 ^rotofolt öom 5. II. 1822. $R. 77, XXI, üol. 2. 5mit berfelbett §artnäc!ig=

feit beftanb aud) Samp^ auf feiner irrtümlichen 9Iuffaffung t>on SBorten Strnbtl.

«gl. 2reitfct)!e, 2)eutf(f)e ®ef(i)i(f)te III, ©. 438.

2 SSerl^örprotofoII öom 26. ©ejember 1821. ^äfcfioppe bemerft baju in feinem

@eneroIberirf)t öom 15. ^uni 1824 (9f{. 77, XXI, »oI. 2), bie ©(f)rift fei mutmafeticf)

in 93onn öerfafjt, obtro^I SBelcfer bereit! bei ber SSerfiegelung ber Rapiere

(29. Suli 1819) bie 9Iuff(f)rift morfjte: oor oier Satiren entftanben, föo^in fie and)

ollein it)rem ganzen 2;enor natf) pa^i.
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rimgen be§„3^ranäofen"?tncinon bel^errfc^en unb jeicfinet burcf) fjofie

Orben bte ^reÜ^citgfeinbe au§, S)aburc^ trirb boä S5anb ber Harmonie

ätüifdjen bem Äönig unb bem 33ol! jerfd^nitten unb burd^ geh)aIt[Qme

Unterbrüdung ber öffentU(f)en 9}?einung allgemeines 9}?i^trauen öer=

breitet, ©ibt e§ in ber ®efcf)i(^te einen ebetmütigeren 3^reif)eit§!am|)f

als ben ber ©nglönber, ©panier unb S)eutfcf)en? unb tüie tuurbe ben

festeren öon if)ren ^^ürften gebonft! Sßirb e§ bie ^a^toelt gtouben,

bal^ ber erfte ©ebrauc^, ben bie [dürften üon if)ren mit bem S3Iut ber

SSöIfer geretteten ©geptern marfjten, ber n)ar, biefe $ßöl!er in einen

3uftanb ber 9lec^tIo[ig!eit nieberjubeugen? — @o Wixh bem Sorb

^Bellington oIS einem angeblicf)en S3efürlt)orter ber 3^rei!f)eit bie he--

bäuerliche ßoge SeutfcfitanbS gefdEjifbert. SBefder bemer!te im 93er!£)ör

ha^n, bo^ ha§i @ange eine ^rt (Selbftgefprä^ mit einer fütiüen ^Ibreffe

borftetle, n)ie er oudE) einmol einem fterbenben Krieger auf bem @cf)(o(f)t=

felbe eine längere prop!)etifc^e 9?ebe in hen 9}Junb legte, um
[x^ burc^ baä 9^ieber[c^reiben feiner @eban!en öon einer inneren

Unrul^e p befreien. Sßir fe'f)en barau§, Wie fe^r SSelder leibenfc^oft»

Ii(f)en ^luftoonungen unterlag, gugleid^ aber aud), meldte tiefe SSer»

ftimmung ftd) um bie SBenbe beS ^a!^reS 1815 ber Patrioten bemä(f)tigte.

SSelder {)atte, nac^ feinen 5tnbeutungen gu fcfilie^en, juöor im Slreife

feiner ^eler g^reunbe oertt)eiIt, tüo tüd)tig über bie ^ran^ofen,

über Höflinge unb ©c^malägefellen^ loSgejogen mürbe, um bann

nad) §aufe ^u eilen unb feine erregten ©ebanfen ouf§ Rapier 3U

merfen. S)a§ er niemanb anberS fanb, ben er pm ©c^ü^er ber beutf(^en

greüfjeit ermä!)Ien fonnte, aU Sorb SBelUngton, geugt üon einer ge=

ringen 35e!anntfc^aft mit ben Stnfdjauungen biefeS ^^arten ?trifto--

!raten. SSeUington mar eben no^ umftrof)It öom ©lang be§ ^rei»

{jeitSfampfeS, unb bie Seutf^en moren nod) immer gemö^^nt, bie

Garantien itjrer f^^reil^eit im 5tu§Ianbe p fuci^en. S)ie unel^rerbietigen

Su^erungen über bie dürften unb i^xe ^abinettSräte, bie in Söelderl

2)en!fc^rift ^öufig mit unterliefen, mürben oon ^ape in S3onn unb

Xgfc^oppe in 93erUn genau gebud)t.

(Sin befonbereS ^ntereffe befa^en bie Seiter ber Unterfud)ung

an bem, tuaS SSelder über ben ©otteSgnabentitel ju fagen mu^te^.

^n einer S^otig p feinem ftaotSrec^tlic^en ^oüeg gab er an,

^ ©0 nannte man bie Senunätanten im Greife ber ^otrioten. Über bie

2)enunäiationen öon ^Bdjmal^ bgl. Sreitfc^fe, 2). ©efc^. II, @. 146.

2 «ertiörprotofoll 9?r. 213. 9R. 77, XXI., ool. 2 unb off. aÜenmäBige

aSerteibigung ©. 390 ff.
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bo| biefer STitet urfprünglidf) ein StuSbrud ber S3ef(f)eibenl^eit toar,

bann aber feit S5erlei!)ung ber ^aifer!rone burd) bie köpfte al§ ein

^ei(f)en ber ?tb"^ängigfeit ber n)eltli(f)en oon ber geipcf)en Waä^t

galt unb enbUd} in einem int^ftifdien ©inn ba^u gebrandet tüurbe,.

um alk berfaf[ung§mä^ige S9efd^rön!ung ber !öniglic^en ©ertalt

abäulei^nen; fo t)aben it)n bie ©tuarti auä SOii^öerftanb gu it)rem

$8erberben für ficf) in 2lnf|3ru(i) genommen, onbere finb itjnen na(f)=

gefolgt unb t)aben fie noc^ überboten, mie ein Ä'önig oon Sänemar!,

ber ben STitel üon @otte§ ©naben aU ^ouberformel benu^te, um
bamit bie ©efpenfter feine§ alten @cf)Ioffe§ gu bannen. Stber bie neue

3eit lö^t firf) ni(f)t mef)r burcE) blo^e Sßorte einen foI(f)en ©c^reden

einjagen, ha^ fie auf it)re oerfaffung^mö^igen 9f{ed)te SSeräidjt leiftet.

©agu gab SSelder bie ©rlöuterung, ba^ feine 3tu§Iegung ber

SBorte üon @otte§ ©naben fi(^ nac^ ber £et)re beä 2;t)omafiug ric!)te.

(S§ finbet feine üollftänbige SSiüigung, tuenn man alle S)inge in le^ter

Sinie auf ©ott gurüdfül^rt, unb fo auc^ bie löniglid^e @eh)alt. ^o, man

barf nad) feiner a}?einung noc^ einen ©d)ritt h)eiter get)en unb fagen,

ba^ bie fittlidie Orbnung unmittelbar üon @ott ftammt, tuie man üon

ber ß^e fagt, ha'^ fie üon @ott eingefe^t ift unb unter feinem befonberen

(Segen ftet)t. 5lber gerabe toie bie (S^e eine ©inn)ilügung beiber ^ieile

Oorau§fe|t, fo berut)t aud) bie obrig!eitIid)e ©etoatt auf einem S3unb

ober einem SSertrag. (Sie ift nad^ ^aulu§ üon @ott georbnet unb ift

boc^ anbererfeitä mit ^etru§ eine menfd)Iic^e Orbnung gu nennen.

2)arin liegt fein SBiberfprud), fo toenig mie in ber ß^foi^ntenftenung

ber 3^ormeIn: Dei gratia et ordinatione Jmperii, bie in biefer S5er=

binbung fd)on bei Subtüig bem g^rommen gebraud)t merben. 9iur

baä feinbtic^e brennen ber beiben SfJec^tggrunblagen ift üerioerflid)

;

bie mt)ftifc^e, |3lum:t3e ^uffaffung be§ @otteggnabentum§, moburd}

man alle freien ©eifter bonnen loill unb olle§ rec^tlid)e gunbament

ber ftaatlid)en Orbnung ableugnet. SBenn aber feine red)tlic^e @runb=

läge üorl)onben p fein braudjt, fonbern nur bie tatfäc^lic^e ©etoalt

gilt, bann befa^ 9^apoleon ober ^önig ^eröme eine ebenfo legitime

§errfd)aft aU irgenb ein anberer euro:pöifd)er §errfd)er. S)arum

mu^ man mit g^riebrid) bem ©ro^en üon biefer üerberblidjen £e^re

be§ ©otteggnabentumg, bie nur Sfteüolution erzeugt, abraten, üjeil

fie und)riftlid|, ungefd^ic^tlid) unb imred)tlid) ift.

?lu(^ h)enn man biefe ^nfid)ten 2Belder§ nid)t billigte, !onnte

man bod) nichts Sd)ulbüolle§ in if)nen erbliden. 3tber e§ gab nod)

üiele anbere S^oti^en, bie liegen i^re§ üerbäc^tigen ^nl)alt§ angerötelt



2)ie Unterfu(f)ung gegen SBeldet. 81

irorben h)aren. S)a fanben fid) bie SBoite: Soffen tütr i()n fahren,

btefen Söecfifelbalg Souüerän. S)ag ^Ttätfel biefeä ?tug[prii(i)eg !(ärt

ficf) auf, lüenn tüir i^örcn, ba^ nac^ 2öelder§ ett)moIogif(f)er ®eutung

bag SSort ©ouöerän eine äJiifdjbitbung öon supcrior unb soprano

barfteflt, alfo öon Einfang an bie üerfc^iebenften begrifflichen ?luf*

faffungen in fid) üereinigt.

'Sftii einer foId)en (Sriäuternng mu^te fid^ ber Äommiffär ^ape

aufrieben geben, bagegen lüar au§ anbern beanftanbeten ©teilen ber

onftö^ige ^n^olt nid)t fjinlDegänbeutetn. ^n einer berfelben "f)ie^ e§:

„®ie Könige effen fein 3lmbrofia unb trinfen !einen S'ieftar, '^aben

auä) S5oud)n)e^ unb fönnen irren." S)od) biefe ©teile ertüieä fic^ aU

ein frentbeä ®eban!engut, aU ein 3tu§fprud) beä Dr. §egett)ifd) öon

^iel. ^mmerljin fonnte man bie ©(^lu^folgerung sief)en, ha'^ SSetder

bie befpeftiertic^en 3Borte notierte, hjeil fie if)m njo'fifgefielen,

Unb bann bie $ßerf)errlic^ung ber reöotntionären ©runbfä^e ber

3^reit)eit unb @Ieid)^eit! dlad) einer Siianbbemerfung SBetder^ in

feinem ÄoHegl^eft gum ©toat§red)t finb fie in ber frangöfifdien 9le*

öolution mi^oerftonben ioorben, aber fie !^oben i^ren guten @inn;

fie finb !eine leeren ^l^rafen, fonbern ^beole, bie im euro^äifd^en

<Staat§red)t i^re ©runblage befi^en, unb benen hie SJienfc^fieit in

immer größerer 2(nnä!)erung pftrebt^. ^ux (Erläuterung biefer SSorte

üertuieg SSelder auf bie gunefimenbe Befreiung ber 9J?enfd)^eit ou§

@!Iat)erei unb ^ned)tfc^oft unb trollte nid)t einer materiellen @Ieic^=

'^eit, bie er immer anSbrüdüd) üertoorf, fonbern nur einer 9led)t§=

gleid)t)eit ba§ Sßort gerebet !^aben. S)ann fü'^rte er au^, ba§

fc^on lange öor ber fran^öfifdien Sf^eüolution mit ber in S)eutfd)lanb

burd)ge!ämpften Befreiung öom |jä^ftUd)en ^od) fid) bie ©runbfä^e

ber g^rei'^eit unb @Ieid)'^eit im öffentlidien Seben au§ptüir!en be=

gönnen. S)en ^rrtum Sftouffeoug öon ber D^otmenbigfeit einer be»

fttmmten ^orm ber 9f{egierung "^ot er nie gebilligt, bie ©reuet ber

^eoolution nie befd^önigt, bem §errfd)er immer ben toefentüd)en

Inbegriff oHer @ouoeränität§red)te über ben gongen ©toot guge»

f|)roc^en, ober ebenfo oud) bie oon ollen ^fJaturrec^täle^rern unb öon

öielen olten unb neuen europöifd)en unb beutfd)en ©efe^en öer»

langte tt>at)re, red)tlic^e ^rei'^eit unb ©leidi'^eit mitgeforbert. ©ein

©treben fte^t in Übereinftimmung mit bem ©eift ber preu§ifd)en

9fteformgefe|e oug ber %ca 1807—1811, mo meift mit augbrüd(id)er

^ SSergl. öffentltd^e a!tenmä§ige 9Sertcibigung ©. 385.

iilb, Siaxl Ztieoboi SBelcIer.
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Segeicfinung ber ^ringipien ber ^reif)eit unb ®Ieicf){)ett bie gteicfje

S^etlnol^me an ben öffentüdEjen Slbgaben unb an ben ©taat^öorteilen,

foh)ie bie ^luftjebung brüdenber SSorfdjtiften unb läftiger S3ef(f)rän=

!ungen angeorbnet trurbe. Unb au(f) in ber S3unbe§a!te mit if)rer-

S3efeitigung jeber 5trt üon ©Hoöerei, mit it)rer g^orberung lanbj'tän'

bi[rf)er SSerfoffungen unb mitit)rer ©orontie eine§ allgemeinen beut[(f)en

S5ürgerre(^t§ lö^t firf) bie 5lner!ennung ber genannten ©runbfö^e

no(f)h)eifen.

Stuf biefe SSeife — Sßorlage ber angerötelten ©teilen unb $ßer=

anttDortung SBeIrferg — »erlief ba§ 93ert)ör. @g bauerte öom 9?o«

öember 1821 bii ^um Slpril 1822. ^onn mürbe SSelder ein furger

2!ermin ^ur Aufarbeitung feiner fcf)riftlid)en ^efenfion angefe^t.

Sabei !am eg gu einem tjeftigen ^l'onffüt SöeldferS mit bem ^fteferenbar

S)ambacE), meif it)m auf ber 9f?egiftratur ein ^ieil ber 5t!ten, barunter

©tüde feiner eigenen ^orrefl^onbeng, öorent^alten mürben^, ^ape

griff äum ©dju^ S)amba(^§ ein unb beri(^tete on bie 9)?inifterial!om=

miffion, oon ber it)m burcE) ^omp| bie SSeifung guging, SBelder gur

5lufreif)terf)altung ber !öniglic^en 5tutoritöt mit ßiöilarreft gu he--

brof)en.

^n pcf)ft niebergebrüdter Stimmung mai^te fid^ SSelder an bie

Slugarbeitung feiner Sef enfion, bie er am 21. ^uli übergab, ^nbeffen

{)otte fid) feine Sage nocf) oerfcf)Iimmert burcE) bie 5labinettäorbre

öom 12. 'äpx'ü 1822, nacE) ber bei poUtif(f)en SSerfe^Iungen ber ©eift»

lid^en unb ber ße'^rer !eine gerii^tüd^e Unterfuc^ung, fonbern ein 2)if«

3ip(inart)erfat)ren ftattfinben foHte. SSelder unb fein S5ruber ert)oben

(Sinmenbungen gegen bie 5lnmenbbar!eit ber Sl^abinett^orbre auf

ifjren ^ali unb ftü^ten fic^ babei üornet)m!ic^ auf bie 2;atfa(f)e, 'oa'^

bie i^nen gur Soft gelegten 35erfef)Iungen gar nid^t im preu^ifcf)en

©taatöbienft/fonbern öor i!^rem Eintritt in benfelben begangen maren;

allein ^arbenberg antwortete am 13. ^uli in furgen SSorten, ha^

über bie 3tumenbbar!eit fein ßhjeifel befte^e, unb 'oa'^ mon nur bei

einem (Ergebnis frimineHer S)inge ha^ Oberlanbeggeric^t 93re§Iau mit

einer UnterfudE)ung beouftrogen merbe.

9^un a^nte Ä'arl X^eobor, ba§ it)m eine 5lbfe^ung auf bem S5er^

maltunggmeg brot)te. (£r mar burd) feine unüorficf)tigen ^[u^erungen

mef)r fom^romittiert aU fein S3ruber; er befa^ audf) nid^t bie f)of)en

gürfpred^er mie biefer, für ben SBil^elm öon ^umbolbt feinen (Einfluß

1 2)ie fc^rtftlirfien 23efcJ(n)erben SBcIcfer^ üom 16. Sl^til 1822 in «R. 77, XXV,
0, f. 211. @. ©t. 21. Berlin.
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geltenb mochte. 9ltg jic^ bo'^er für ^. Zfj. SBelcfer im ©ommer 1822

obermalg bie ©elegenfjcit bot, in ben babifc^en S)icnft surüdäutreten,

fo jögerte er nid)t me'^r, ben 9iuf je^t angunei^men. S)ie ©rünbe,

bie i!E)n im SSorja^re beftimmt t)otten, ob^ulel^nen, !amen nun nid^t me!)r

in 33etrQ(f)t, t)a bie 2lu§ficf)t auf eine unparteiifrfje, geri(f)tn(f)e (gnt=

fc^eibung feiner (Sad)e üotüommen gef(^h)unben n^ar. (Sr bot um
feine ©ntloffung, bie nmn i^m um fo bereitU)iI(iger gemöf)rte, a{§> man
bie ^bfic^t Ijegte, il^n ou§ S3onn gu entfernen^. Wan mu^te e§ 93Qben

überlaffen, ficf) mit ber SJJainger ^^^t^ö^writerfucfiungglommiffion

auäeinonberäufe^en. S)aä (SntkffunggrefJript öom 16. (September

1822 enthielt bie lobenbe 3tner!ennung für „alle^, trag bie 9?!)einifc^e

Uniöerfität ^{)rer pfUd)tmä§igen 2;ätig!eit öerbanft unb gen)i^ gerne

nod^ länger öerbanft ^^ätte"^. SSelder irrte fidf), menn er feine e]^ren=

öolle 9Serabfcf)iebung auf einen günftigen S3eri(f)t be§ bomaligen

^uratorg ber Unioerfitöt, beg @e^. 9^at§ 9?e!^fueg, gurüdfü^rte'; e§

toor öielme^r lebiglidf) 3^ormfQ(f)e, ba^ man it)n unter Stuerfennung

feiner 95erbienfte au§ bem preu^ifd^en ©toatäbienft entließ, unb bQ§

beigefügte 3Sort „^^flic^tmöBig" id%t beutlid), ha^ man feiner Xätig!eit

lein uueingefd^rönfteg Sob erteilte.

SBar bie 95erfef)Iung SBelcferg mirüidf) fo gro^, bo^ bie SSerliner

Sftegierung auf feine (Entfernung bebadE)t fein mu^te? S)iefe ^roge

Iö§t fidf) notürlicf) nur beantworten nocf) SD?a|gabe ber ^öorftellungen,

bie im Greife ber SSerliner 9?egierung öerbreitet maren.

, 3luf @runb ber 2tnnaf)me, ba^ eine ge!)eime poHtifdf)e S5erbinbung

ejiftierte, mar bie ^Berliner Sftegierung gur Unterfucfiung gefdiritten.

Äönig g^riebri(f) SBil^elm III. mar feft baöon überzeugt, bo^ eine

ftaat§gefö^rlicf)e SSerfc^mörung beftanb. S)er ©taat^fon^Ier, gürft

^orbenberg, fud)te onfangg ^u befc^micf)tigen, bo er fic^ aber in feiner

(Stellung nic^t me!)r fieser füt)Ite, lie^ er ben 2)ingen i^ren Sauf.

2)er Staatäminifter üon ^ircfjeifen, einft ber 'Sin^m ber |3reu|ifcE)en

^uftiä, mar gu alt gemorben, alg ba^ er ben SBagemut befeffen l^ötte,

gegen ben f)errfrf)enben ©eift, fon)eit er nicf)t mit i{)m einoerftanben

mar, angufömpfen. S)ie Staat^minifter ö. Sd^udmann unb ^ürft

^ SSgl. i>a§ (Sd^reiben beä SJJinifteri üon Slltenftein an ben SJiinifter üon

@cf)ucfmann üom 8. Stug. 1822. $R. 77, XXI, üoI. 2.

^ Öffentl. aftenmäBige SSerteibigung @. 61.

^ SSergl. i>a§ erlt)ät)nte @rf)reiben Slltenfteinä an ©d)uctmann: „9?arf) bem
Urteil üon &ei). $Rat SRel^fueä !ann id^ Seiderg Fortgang üon bort für feinen 9Ser=

luft i)alten."

6*
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SStttgenftein get)örten 311 ben überzeugten ©egnern ber S)eut[d}tümler

unb 3^ret"^eitgfct)tüärmer. S)er 9JJiuifter öon ?lltenftein War Um 9}2it=

glieb ber leitenben ^ommiffion, er untertöarf [icf) ber erbrürfenben

Soft öon 93eh)et[en, bie man i^m üor^ieft. S)ie @eele ber ^emogogen^

üerfolgung tuor ber ©e'^. 9tQt ^ampt^, mit bem SBelder in i^erfönticfier

ge^be lag, unb ber bie abföÜigen Urteile über feine ^erfon in ben

angerötelten ©teilen ber SSel(fer[d)en SSriefe na(f)le[en !onnte. (Sr

beburfte aber nicl)t biefer ^nfeuerung, er toar f^on um ber (Socl)e

lüillen ein gef(f)h)orener g^einb ber ßiberalen^. 3)ie Kreaturen Sorben»

bergg, ^ijfc^oppe unb@rano, überboten fi(^, nod^bem einmal bie ©ac^e

im @ang mar, in S)arreid^ung öon SSemeigftüden gegen bie S)emagogen

unb in ber redeten S3cleuc^tung il)rer ©runbfä^e.

^n biefem Greife oon Slamp^ unb ©enoffen galt SBelder, er

mochte fd)reiben unb fogen, mag er mollte, olä S)emogog. @ie ftü^ten

i^i Urteil auf feine Steilnoljme am Ufinger $ßerein, ouf feine S3e5iel^ung

gu ben ©ie^ener ©tubenten unb §ur S5urfd)enf(^oft unb l)ielten eä

für ermiefen, bo^ er fid^ an ^olitifd)en Umtrieben beteiligte, fie he--

günftigte, ^um minbeften üon il)nen mu^te. S)ann mad)ten fie il)m

pm S5ormurf, ba^ er bog „reüolutionäre Slbreffenmefen" unter«

ftü^te. '^oä) fein ^auptöerge^en lag in ber SSerbreitung ftaot§ge=

fäf)rlid)er Sel)ren. 2Bo!^l l)anbelte e§ fid) babei nur um Xf)eorien,

aber rabüale ^olitifc^e 2;^eorien finb in aufgeregten 3^iten fo öer*

berblid) mie ^anblungen, unb SSelder lehrte fogar ba§ 9?ec^t be§

reoolutionären 2öiberftanbe§ gegen bie Obrig!eit. Mein biefe le^te

5lnfd)ulbigung mar pofitiö unridjtig. SSelder !^at im Gegenteil oon

Mfang on bi§ gule^t mit einer feltenen S^onfeguenj ha§i 9iet)olutionä'

rec^t öermorfen. 5tber fei e§ S!J?i^üerftanb ober böfer SBille, man lag

e§ ou§ feinen ^u^erungen l^erauä.

9)Zit ^ug unb 9ted)t fonnte man nur bie 2tn!tage gegen i^n er-

Ijeben, ha'^ er oeröd^tlid) öon ben dürften rebete. (Sr fud)te fid) i'max

and) in biefem ^un!t gu re^tfertigen, inbem er bel^ou)3tete, bo§ er

bie beben!lid)en ?lugfprüd)e für fic^ gur Prüfung nieberfdirieb, ha'^

fie nid)t für bie C)ffentlid)!eit beftimmt maren, aber ber ^nf)alt feiner

Äolleg!^efte gibt Mla^ gur ^ßermutung, bo^ er oud) berortige

^ ®te ^er^orreläterungäöerj'u(^e SBeldetä Rolfen ni(^t^, ta !ein regeltec^teä

ric^tetlic^e^ SSerfal^ten einge[rf)Iagen toorben tuar. — 'ätud^ ju ben SJiitgliebern ber

Maixiiex 3entraIunterfud)ungl!ommtf[ion geprte ein perföntic^et ©egner SBetdet^,

ber 9fteg. 9tot g-alfe auä §annoöer, ber in SBelderg 85riefen ein lüenig [ci^mei(f)el=

^aftel SSitb feiner ^erfon üorfanb. SSgl. Xeil II, 95ei(age 15.
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^^erungen gelegentlirf) in ben münblicfien ^öortrog einfließen ließ.

Unb toaä öor reifen 9J?ännern jule^t f)inge^en modjtc, mußte auf

Jünglinge oertt)irrenb tuirfen. Tlan fonn biefen (Srlrägungen eine

93ered^tigung nid)t oerfagen. ^ebenfallg qualifigierte fid) SBetder, fo

tt)ie er fid) im ©eift ber (eitenben ^ommiffion p S3erlin [Riegelte, für

ein Siggiplinarüerfal^ren.

3lber e§ tvax nid)t ber rid)tige SBelder, tueil e§ nic^t ber gange

SSelder tüar, über ben mon urteilte. 2Sa§ er öon ben fittUd^en ©runb'

logen ber @rbmonard)ie, öon ben flud)rt)ürbigen ©reuein ber franko»

fifd)en SfJeöoIutton, öon bem <Biaat griebri(^g beg ©roßen, öon ber

ru{)mh)ürbigen ©efe^gebung ^reußeng, bon feinem ^rimat, burc^

9?ed)t unb g^reifjeit in S)eutfd)(anb ooransu(eud)ten, fagte, njurbe

überfe!^en ober oerfdimiegen. 9^ur bie !ompromittierenben SBorte

maren aneinonber gerei{)t, ha§: ©iftige ou§ feinen 9?eben ouggejogen

unb gefammeft, fo entftonb in S5erlin ber ©inbrud, baß mon eg mit

einem geheimen ^ofobtner gu tun ^otte, toöfirenb bo§ ©jtroüogonte

in if)m bod) toeit öon feinem gefunben fittlid)en ©inn überöjogen

töurbe unb nur bie eine, bie ©c^ottenfeite feineä SßefeuiS, bilbete,

©eine SSorpge, benen er feinen großen Se^rerfolg öerbon!te,

feine unbebingte SBol^rtjeitgliebe, feine mönnlic^e ^iopferfeit unb

feinen Freimut brad)te mon nid)t in Stnfc^Iog. äJät biefen (Sigen=

fd^often poßte er oUerbingg fc^ted)t in bo§ bomolige preußifd)e Ü^e»

gierimggft)ftem.

^önig griebric^ SSil^elm III. befoß aU obfoluter gürft ba§ 9te^t,

bieienigen 9)?oßregeIn p ergreifen, bie if)m pm §eil feinet ©toote§

nottuenbig erfc^ienen, ob fie nun in ber bi^fjerigen ©efe^gebung he--

grünbet lagen ober nid)t. @r l^otte ober boc^ burc^ bie beiben ^obi«

nettäorbreS öom 6. Wäx^ 1821 unb 12. 'äpxil 1822 eine ©rgönjung

be§ früfjeren 9?e^tä für gtoedbienlid) ge^^olten unb boburd) ben 93onner

^rofefforen ben fonft nid)t gu öerfogenben 2Seg ber rid)terlid)en @nt=

fdjeibung abgefd)nitten. S)ie Unterfud^ung oor einem ©eric^t mit

öffentüd)em $ßerfof)ren Würbe ben ßrttjögungen ber S5iltig!eit einen

weiteren ©|3ieIroum getöäf)rt f)oben, aU eg boä $8ermottung§öerfo^ren

pließ. S3ei einem @erid)t t)ätte bie S3emeiäfüf)rung eine öiel gwingen^

bere fein muffen, unb bie Sefenfiongmittel l^ötten bem 5tngefd)ulbigten

öiel toeiti^ergiger pgeftonben werben muffen, aU e§ in S3onn ber ^oll

mor. Unb bie §ou|3tfac^e : ber 9fii^ter Wöre nid)t Wie ber ^ommiffariu§

^o^e öon öorn^erein borouf eingefc^Woren gewefen, ben ?tnge»

Üogten fi^ulbig p finben. SRit bem eingefdjiogenen Sßeg arbeitete
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man auf bie Entfernung 3SeIder§ f)in unb trieb i^n boburd) öon S3onn,

nai^bem er bi§ gur ÄobinettSorbre öom 12. 5tpril 1822 mit Qu^erorbent»

Iicf)er ßö^iö^^it \^^^^ ©acfie öerteibigt, immer h)ieber mit feiner

9?ecf)t§!enntnig neue Wliitei. aulgefonnen "^atte, um bie Unterfud^ung

inä ©toden ^u bringen, eine ri(f)terü(f)e ©ntfd^eibung gu folliäitieren

ober bie ^nerfennung feiner (Scf)uIbIofig!eit p er^mingen. 6r moltte

feine ©ocEie auf bem ©ebiet be§ 9te(f)tg burtf)fömpfen, aber ha^ t)er=

fagte man i'f)m. S)ie Unterfud)ung be5og fidf) ^ute^t barauf, ob er in

feinem Stmt ein mürbige§ ober unmürbige§ SSertjalten on ben S^og

gelegt l^atte, aber I)inter bem ©ifgiplinaröerfofiren log ein politifc^er

©egenfa^. ^reu^en f)at if)n auägefto^en unb mu^te ii^n au^fto^en,

ioeil er mit feinem feurigen SSormärt^brängen eine 9ftirf)tung öer=

folgte, bie bie Ü^egierung entfc^ieben nic^t einfc^Iagen toollte. ©o
lö^t ficfi bie aufgemorfene ^rage öom «Stanb^^unlt beg formellen

9?e(f)t§ au§ nic^t beontmorten, ba beim SSorge^en gegen i'^n ftaat§=

politifcfie ©rmägungen ben ^u§fd)Iag goben.

@^ ift i!)m ^meifelloä bittereg Unre(f)t gefdfiel^en. (Scf)on ha'^ man
i^n mit großen S5erf|3re(f)ungen in ben preu|if(f)en S)ienft gog, um
i'^m bann ben ^roge^ hjegen 9lnf(f)utbigungen gu macfien, bie fi(^

auf bie ß^it öor feinem Eintritt belogen, mu^te er aU fd^mere ^rän!ung

empfinben. Wan fönnte einmenben, bo^ hk ^^reu^ifc^e 9?egierung

im Auftrag ber SD^ainger ß^'^^^'^^w^t^^fw'fli^^Ö^^ommiffion l^onbelte,

foba^ eä gleichgültig blieb, mo er fidf) feine 9[5erfe^Iungen pf(f)ulben

!ommen lie^, ob unter ber ^effifd^en Sf^egierung in ©ie^en, ober unter

ber bönifc^en in 5^ief ober unter ber babif(^en in §eibelberg. 5tber bie

ßurüdberufung nacf) S5oben geigt, ba'^ menigften^ biefe Ütegierung

an feinem SSerf)a(ten ni^t§ au^gufe^en fanb. SBenn nun tro^bem

bie ^Berliner Siegierung auf einer genauen Unterfutf)ung ber üor»

preu^ifc^en Stätigleit 2öelder§ beftanb, fo folgte fie h)eniger ber 'an-

toeifung ber SWainjer Äommiffion aU i"^rem eigenen ^utereffe. (Sie

mollte fi(f) beffen bergemiffern, ob fie SBelder in feinem 2tmt laffen

!onnte ober nid^t. greiüdf) l^ätte fie firf) fc^on oor feinem Eintritt in

ben preu^ifc^en «Staat^bienft beffer über feine 2;auglicf)!eit unterrid^ten

follen. 5tber bamot§ tagen nod^ !eine $ßerbac^t§momente gegen if)n

üor, unb SSelder !onnte ficf) burdE) eine nac[)trägtic^e Unterfuc^ung

nid)t befc^toert fütjlen. ^üx boburd^, ba§ mon i!^n bon üorn'^erein

afä überfüf)rt bei^anbelte, tourbe er bie Empfinbung ni(f)t log, at§> fei

er burc^ feine Überfiebetung nacf) 95onn in eine ^atle geraten.

^m SSergteicf) gum 9}?artt}rium eineg 5lrnbt unb ^a'^n l^atte Söetder
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lueniger ju erbutben, ober er lüar boi^ it)r £eiben§geno[fe. 2)rei ^Qt)re

30g fi(f) bie Unterfudjung t)in; tvk ein brotjenbcio Ungetüitter f)ing bic

ganje 3ctt bie (3u[pen[ion über feinem Qanpt. ©eine ©ji^teng unb

(Sf)re ftanben auf bem ®|3iel. @rft nac^ 2^/2 iä^rigem Söarten begonn

baä i5auptt)erl)ör, an beffen ©nbe i^m Üor tüurbe, ba^ er auf

feine öffentUrf)e (Sl^renrettuug gegenüber ben in Umlauf gefegten

SSerbä(f)tigungen red^nen burfte. ©ie ift i{)m ouc^ f^^äter nicfjt zuteil

geiüorben, obmo'^f er nod) öfterio biä 1828^ barum petitionierte; in iener

3eit tüax bie <Baä)c bereite in $ßergeffenf)eit geraten, unb ber neue

^uftigminifter S)an!elmann mu|te fic^ burc^ einen SSortrag üon ^amp|

über bie ^ngelegen!)eit inftruieren faffen. (Sin ^eil feiner S3rieff(i)aften

rtjurbe ^Beider bama(§ erft gurüdfgegeben.

^n feiner neuen SBir!unggftätte in ^reiburg gob er feine öffentlicfie

oltenmä^ige SSerteibigung fjerau^^ «Sie berul^t auf ber am 4. ^uü

1822 eingerei(f)ten S)efenfion. SJJan mer!t it)r no(f) bie ^lüd^tigfeit

an, mit ber SBelder bie le^tere öerfa^te. S)er Stoff ift fc^tecfjt georbnet;

noc^ me!^r leibet baä Su^ unter ber 2öeitfcf)rt)eifig!eit ber 2)arftenung.

SSelder tv'ül alle 12 SQJängel be§ $8erfa!^renä noc^lDeifen unb feine

Sc^utblofigfeit bei jeber einzelnen Stnfc^ulbigung ertjörten, um bie

gange SSerlDerfü(f)!eit be^ S5orge!)enä gu branbmor!en. 2;reitf(f)!e

nennt Ue ©djrift ein Sturgbab fittlic^er ©ntrüftung^ unb öergteid^t

bomit bie ©nfa^^eit ber 5trnbtf(f)en 35erteibigung§f(f)rift. S)abei

ift aber gu berüc!fi(f)tigen, hal^ SSelder einen rt}iffenf(f)aftlic^en

3ii3ecE mit feinem 95uc^e öerfolgte. (Sr bringt barin eine f(f)ö^en§h)erte

Slb'^onblung über ba§ bamatä norf) tüenig beacf)tete 95eomtenred^t,

üorne!^mIi(f) über bie ftaotgrec^tH(f)en ©runbfä^e bei S)ienftent-'

laffungen*, fotüie eine ouäfü^rticfie Sarftelfung ber ©rünbung be§

S)eutfc^en SSunbeä mit 93enü|ung ber Sdjriften ^. ß. 0über§5. Sie

le^tere ^b^anblung bient bagu, bie ^Rec^tlic^feit feiner S5erfaffungg*

beftrebungen gu belDeifen, ift aber fo aügemein gehalten, ha'^ fie

eine t)iftorif(f)e unb redjtüi^e $ßegrünbung für bie gange fonftitutionetle

SSetoegung barbietet.

Sie ^ubfüation feiner öffentlichen o!tenmä§igen SSerteibigung

1 SSelderg eingäbe üom 23. 2tpril 1828. SR. 77, XXI, öol. 2.

2 Stuttgart 1823. ©. Tl. Sltnbt i)at boju einige ®oten beigefteuert.

3 S)eutfcf)e @efrf)t(f)te III, ©. 437.

* ©. 147/194.

5 @. 194/240.
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toax getüifferma^en eine ^Ibfage on ^reu^en. 9}?it tveldj ^od}-

gefponnten (gm^artungen iüor er nacf) 35onn gegangen, um ficf) |e^t

in ben ©(^mollnjinfel narf) ©übbeutfd^Ianb äurüdäugie^^en! (5§ ift

!ein 3h'eifel, er fonnte Beim (Sintritt in ben |jreu^if(f)en Sienft biefen

©tQot nocf) 3U n)enig, fonft l^ätte er fic^ ni(f)t ber f(f)n)ärmerifd}en

Hoffnung f)ingegeben, am 9it)ein ein liberale^ 9?egime gu finben,

ba§ it)m ermögli(f)te, öon bort au§ für fein lonftitutioneüeg ^beal p
tt)irfen. S)iefe 5Ibfi(i)t !)egte er bod) h)o^l im ©runb feineä ^erjeng,

toenn er fid^ freute, in S5onn mit Strnbt pfammen gu leben unb einer

neuen ßeit entgegenzugehend.

(Sr pflegte ben ©taat griebrid)§ be§ @ro§en p rülf)men, unb

toenn man entgegnete, bo^ hoä) gerabe unter biefem §errfd)er ha§>

abfoIutiftif(f)e Ütegierunggfl^ftem feine üollenbete ^uäprägung er-

f)ielt, fö t)erft)ieä er auf bie politifd^en Xf)eorien 3^riebrid)§ beg ®ro^en,

auf feine 5tner!ennung ber SSertraggle^re, auf feine S3e!^auptung,

ba^ alte ®ett)alt öom S5oI!e ftomme, auf feine SSermerfung ber mt)fti«

fd^en S)o!trin öom ©otteggnabentum unb meinte, ha'^ bamal§ eben

bie 3^^t no(f) nic^t reif wax für bie SSern)irnic^ung ber freien

©runbfä^e griebri(f)§ beg ©ro^en, ha'^ biefer aber burcf) @eh)ä^rung

ber ^r€^frei!^eit einer fortfdEjrittlic^en (Sntn)i(flung bie SSege ebnete^.

SBie SBelder n)ieber^oIt öon fic^ oerfic^ert, befa^ er eine SSor»

liebe für ben preu^ifdjen «Staat, n)egf)alb er oft im ©efpräcf) mit

ben ©egnern begfelben in «Streit geriet^. (Sr batiert feine §o(f)»

fd^ä^ung unb 95en)unberung auf bie ßeit ber Stein=§arbenbergifd)en

Sfleformgefe^gebung prürf, iüo er bereits in ^reu^en ben ^Retter

für SDeutfc^Ianb erfte'^en fat). Über biefen propI)etif(f)en S3Iid

mag man 3^^^f^^ liegen unb ber ^nfic£)t fein, ba| fpätere SSor»

ftellungen f)ier einh)ir!en, iebenfallg geniann SBelder tuäl^renb ber

(Srl^ebung§äeit bie Überzeugung, ha'^ bie ^u^fi^^^ft Seutfc£)fanb§ bei

^eu^en lag, unb er zögerte nicf)t, im g^alle ber SSiebererricf)tung be§

9fieidf)§ if)m bie ^aifer!rone zuzufpred^en.

2öa§ it)n an ^reu^en entzüdte, mar aber ntd[}t feine 2öaffengeh)alt,

bie ftraffe ^u<i)t feines S5eomtentum§ unb bie in xi)m öorf)errfd£)enbe

ftaatlirfje ©efinnung, benn er \ai) ^reu^en mit bem ^uge eines fort»

fc^rittüdf) gefinnten SWanneS an unb fonb ben ©runb zu feiner f)of)en

1 Sßgl. bie 93rtefe on ^i. ©ottlieb SBelder öom 24. Sluguft unb 21. ©eptcmbcr

1818. @iet)c Seil II 93eilagen 14 unb 16.

^ SSgl. Offentlid^e oftenmä^ige SSerteibigung ©. 379.

3 0. a. D. ©. 411.
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SSeftimmung für S)eut[cE)fanb in ben freil^eitlid^en (Elementen feine§

©taatglt)efen§, in ben onfgellärten ©rnnbfä^en feiner ^errfd^er unb

in ben 3tnfängen eine§ regeren ).io{itifd)cn ßebenä. SSon einem foI(f)en

@eficf)tgpnn!t au» l)atte er bann freiließ and) monc^eg ang^nfe^en.

@r besagte ben nn(itärifd)en Sl'aftengeift, bie SSer!)errüc^ung be§ abfo=

lutiftifc^en (St)fteni§, träfjrenb bod^ „Sic^t unb 9^ec^t bie ßeitfterne"

tüaren, unter benen ^reu^en em))orgefontmen ift. (Sr !ann e§ nicf)t

einfef)en, tüarum ^reu^en an innerer ^raft öerlieren fod, lüenn e§>

feine Untertanen p freien ©taatäbürgern er!^ebt. @in freitjeitlic^el

9f{egierung§ft)ftenT lt)irb ha^ ©efüge beä S3e^örbenorgoni§mu§ nidjt

lodern; bie $8eo:nten, bie allein burd) ftrenge Sl'ontrone pr 3Irbeit

ange!)oIten irerben, finb bem ©taat nic^t fo treu ergeben Wie bie=

jenigen, bie öon einem patriotifd)en ©emeingeift befeett finb, unb biefer

ftellt fic^ nur ein bei einer 3:;eilna!)me ber Dilation am gemeinfd)oftUd)en

©angen^. S)ie ßeute in ^Berlin unb in ben alten ^roüinjen finb it)m

äu ,,!önigifd)" gefinnt^. (Sr, ber (Sof)n eine§ 9flt)einbunbftoote§, mei^

md)t§ öon ber ^nt)änglic^!eit an ein §errfd)er!)au§, ha§^ mit bem Seben

eineg SSoIfeg üermadjfen ift; er lennt nic^t bie unbebingte Slngefd^Ioffen«

t)eit an einen !^iftorifd^en ©taat. Slüeg §etl fommt für if)n ou^ et^ifd)en

^orberungen, bie oon au|en!^er an ben (Staat geftellt h)erben, unb

burd) bereu 5tner!ennung ein ©taot mit einem äRoI gu einem ^beol»

ftaat mirb.

ßeiber foltte SSelder träf)renb feinet 33onner ^ufent^olteä nur

bie raut)e, ^arte unb ungefunbe (Seite be§ preu^ifdien @taote§ !ennen

lernen. 2öa§ er bomolä erfaf)ren ^ai, voax nid)t geeignet, ii)m bag

mot)re SBefen ^reu^en§ gu ent^üHen. <Bo ift er öon Sonn fortge-

gangen mit einem bitteren (Smpfinben gegen ^reu^en. (S§ fteigerte

fid) f|3äter p einem unüberminblic^en 9}?i^trauen, geittoetlig fogar

p einer ^ntipatf)ie gegen ^reu^en, foba^ fein Sruber, ber in S3onn

prüdgeblieben lüar, il^m mel^r aU einmol prüfen mu^te, ha^

tt)af)re§, gefunbeg, ftaatUc^eä Seben, bie ^aft be§ neuen S)eutfd)lanb§,

nur in ^reu^en p finben ift^.

1 9SgI. 9Serf)örproto!on 9?r. 248 unb 249 o. a. D. Öffentitcfie aftenmöBtge

Sßertetbigung <B. 397.

2 SBgl. ben «rief an ben ölteften SSruber üom 12. 3Rän 1816. m. SB.

3 9SgI. gr. ©ottlieb an ^orl Sfieobor SBelder, 28. Segember 1848 unb 23.

Januar 1849. ©iel^e Seil II, SSeilogen 81 unb 83.
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®eine tt^erjieblung nati) ^teiiburg unb feine au§f(^lieglt(^e

«efj^äftiöttttg mit ber Sßijjettjr^aft (1822-1830).

3tll SSelder in ^reiburg einbog, tüurbe er fic^ be§ Uttterfcf)teb§

öon S3onn betou^t, ben er ficf) nid)t fo gro^ öorgeftellt f)atte. S)ort

Qm 9?^ein eine neue, mit geringen SUiitteln auSgejtattete, aber geiftig

regfame Unioerfität; f)ier eine alte!^rh)ürbige, reicE) begüterte, öon

!on[erüatiöem, !at!^oU[(f)em ©eift be^err[(f)te §0(f)jc^ule. »Sie fül^rte

ein füllet 2)afein im anmutigen, bef)aglirf)en S5reiggau, ta^ bi§ öor

!uräem unter bem fünften ©gepter Öfterreic^ä ftanb unb noc^ eine

ftarfe 3tn^öngli(f)!eit an bog §aug §ab§burg betüatjrte. Um fo mel^r

trar bie babifc^e Sflegierung beftrebt, burd) loeife g^ürforge ha^ fd^öne

Sonb mit bem neugebilbeten ©ro^fiergogtum gu oerfd^melgen, unb

befonberg ©roper^og Subloig lie^ e§> fic^ fef)r angelegen fein, ber

alten §oc£)f(f)uIe p neuem ©lang gu oer^elfen.

S)er erfte $ßorfd)lag pr Berufung 2BeIder§ ging öon ^rofeffor

§orntf)al aug, ber früher ^tboofat, bann S3ürgermeifter oon 93amberg

unb ©timmfü'^rer ber liberalen im bot)erif(f)en ^ran!enlanb getoefen

loar^. ©einem Eintrag f(f)Ioffen fic^ bie ^rofefforen 2)utttinger unb

Stmman an, 'iRotted er'^ob äöiberfprud^, toeil SSelder ^roteftant fei

unb ber !atf)oIifc^e Sf)ara!ter ber Unioerfität getna^rt toerben müffe^.

2)er Ä'urator ber §o(f)f(f)ule, greit)err üon 2;ürc!^eim, 30g in S3onn

unb bei ber äRoiuäer 3ßi^troIunterfucE)ung§=5?'ommiffion @r!unbi=

gungen ein, bie nic£)t ungünftig lauteten^; entf(f)eibenb tvax, ha^

SSetder üon feiner ^eibelberger ßeit ^er bei ber ^orlSru^er 9ftegierung

gut angefcfirieben Jr)ar. S)iefe entfd^lo^ fic^, bem öon ber SOJel^rl^eit

ber ga!ultöt leb'Eiaft öorgetragenen SSunfd^ ju entf^rec^en unb SSetder

1
$BgI. %mt\(i)U, S)eutfrf)e ©efcfiic^te II, ©. 501.

2
93ertc^t beä ©taatärotg gretf)errn öon 2;ürcEt)eim Oom 21. Stuguft 1821.

Snnere^ 9!Jft;ttftertum, ©eneralia, 2)ienfte. ©enerallanbelard^tö tarl§ruf)e.

3 ®er 58eri(f|t be^ (SJet). 3tatä ®r. ^fifter, bei babif(f)en SSeboIImäc^tigten gu

Tlaini, entfjölt freilief) aurf) bie Stngobe, baJ3 fi(^ in SBeldetl SloIIegiieften manä)e§

finbe, toa§ fid^ f(f)tt)er re(f)tfertigen laffe. a. a. D. f. 74.
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3U berufen, ber febocf) nad) längerem <3c^tt)an!en im Januar 1822

abte{)nte. 5lber infolge ber bebro^ücfien SSenbung, bie bie Unter»

fudf|ung noc^ ber ^abinettgorbre t)om 12. Steril na^m, befann er ficfi

anberö unb teilte bieg feinem ©efinnungägenoffen, ^rofeffor ^orntl^at,

mit, ber bann bie ©oc^e oufä neue in ?tnregung brachte.

SBelder erhielt ben Stuftrag, bog ^otleg, mit bem er bereite in

^eibelberg großen ßrfolg erhielt t)atte, ollgemein |3ofitiöeä unb beutf(f)e§

(Staatlred)t, fomie ^anbeften ^u lefen. S)er (Sinftonb h)ar für SBelder

nic^t leicht; er faub fic£) h)ie in einer fremben SBelt; er mar big'^er

nur auf §0(^fc^ulen mit ^roteftontifcJiem ober öormiegenb prote«

ftantifc£)em ß^^arafter tätig gemefen. ^n greiburg mürbe er foft mie

ein ^roteftantifdjer (Sinbringling angefeif)en; bieten galt er, meil er

öon S3onn !am, aU ein nacf) ©übbeutferlaub öerf(f)Iagener ^reu^e.

3Kit ben afabemifc^en (£inricf)tungen g^reiburgg fonnte er fic^

lange ni(f)t befreunben. ©ie !amen i'^m rüdftänbig öor: ha§i ^on-

fiftorium, ha^ eine altmobifc^e gorm beg a!abemifcf)en (Senate bor*

ftellte^ bie ©tubienorbnung, bie öon S)05enten unb ©tubenten ftreng

einge'^alten merben mu^te, bie 9tangt)ert)ältniffe in ber ^rofefforen»

fc^aft, bie l^einüd} gemalert mürben. SSegen ber te^teren geriet er

balb mit ^rofeffor S)uttlinger in einen l^eftigen (Streit, ber big nad^

^arlgrul^e getragen unb bort gugunften S)uttüngerg entf(f)ieben tourbe^.

@d)Iimmer toaren bie ^änbel, bie gmifc^en if)m unb Sflotted auä*

brachen, '^oited lag feit ^o!^ren S^Jaturrec^t unb faf) ha^ aU fein um»

friebigteg Heiligtum an. 9^un !om SBeWer mit feinen Steuerungen

bdl^er, um bie alten Einrichtungen über ben Raufen §u merfen. (Sr

»erlangte, bo^ eg jebem ©ogent frei ftel^en fodte, in beftimmter,

3ufamment)ängenber 3ieit)enfotge $ßorlefungen über alle juribifc^en

^ä(f)er p {)a{ten. ^o, er magte eg fogar, ein Slolteg über SfJaturrecfit

angugeigen. ^n feinem ^irger lie§ [lä) Sf^otted bei einer ^ug»

einanberfe^ung im ^onfiftorium §u ber ^u^erung fjinrei^en, SBelder

fei eine norbbentfdje 9?aubbiene, er tra(f)te barnad^, onberen

i!)ren Sefi| megjunetimen. ©er ©treit öerfc^ärfte ficf) noc^ burcf)

ßutrögereien. Tlan ergö^Ite Sftotted, bo^ SSelder, ber großen 3"'-

lauf gemann, baburd^ bie ©tubenten an fid) fe^te, ba§ er it)nen

gu ©efallen rebe, bag SueÜmefen üerteibige, öon fid^ fetbft aug»

fage, er l^abe fiebenmal ouf ber ^IRenfur geftanben. Um biefe 95er»

1 SSgl. ben 93rief SBelcferä an feinen älteften 93ruber üom 25. 2Kai 1823 unb

15. «Kai 1824. ^. SS.
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leumbung p tviberlegen, nal^m SSeWer einigen ©tubenten bie eib=

Ii(f)e 5lugfage ab, ha^ er niemals ettoaS berartigeS in feinem Kolleg

bel^auptet fiabe, h)orauf S^otted boä ©egenteil gleicfifaüg burcf) einen

©(f)tt)ur erf)ärten He^. 2)er Kurator ber Uniöerfität öermocf)te üon

fid) auä bie §änbel nid^t me^r ju fcE)Iic^ten unb legte bie ©treitpunüc

bem SO^inifterium üor^. §infi(f)tü(f) ber Sßorlefung 6e!)an|3tete 'Sioiied

fein angeftommteä S5orrecf)t, ert^ielt aber einen S^ermeiS megen be§

oerle^enben SluSbrucfg, beffen er firf) gegen SSelder bebiente. S)ie

5lbnaf)me öon eiblicf)en SluSfagen ber ©tubenten trug ben ^rofefforen

bie ftar!e SKipilligung ber Ülegierung ein, ot)ne bo^ e§ biefe jeboc^

für angebrad)t t)ielt, eine nöl^ere Unterfucfiung barüber anjuorbnen.

S)amit njor ber ©treit .^tüifdien ben beiben !einegn)eg§ ju (Snbe.

@r fe^te fidf) noc^ '^at)xe "fiinburcf) fort. 93ei einem SSortrog 2SeIder§

im !^iftorifc^en S5erein !om e§ nocf) einmat gu einem !räftigen ßufini'

menfto^, bann legten fid^ anmö!)lid) bie Sßogen, ober erft im ^alfjre

1830 fonben ficf) bie alten ©egner ouf bem poIitif(i)en ©d^aupla^

gufammen, um eine ^^reunbfc^aft gn fdjUe^en, bie 10 ^a^^re ^inburd),

bis gum Xohe 9?ottedS, ungetrübt ont)ieIt.

3Sä!)renb ber erften ^eriobe feines ^reiburger 2tufent!)altS

(1822—1830) ^ielt fi^ SBelder, bur^ erfa!)rungen gemi^igt, öon

:poIitifd)en 93eftrebungen fern. Slud) befleißigte er fid) in feiner

^orrefponbeng eines ma^öollen SoneS, hjenn er auf politifdie S)inge

gn fprec^en !am. ^n biefer ^eriobe na^m bie lanbftänbifdie @nt=

tüidelung 93abenS infolge ber ^arlsbaber S3efd)(üffe einen betrüb»

Iid)en @ang, fo baß baS ®erüd)t üon einer beabfic^tigten 5luf!^ebung

ber SSerfaffung laut tourbe. SBelder f)atte feine ßuft unb feinen

Slnlaß, fic^ in ben öffentlidien 31ngelegen!^eiten f)ören ^u laffen;

er beh)af)rte ©tillfd^tüeigen unb befd)öftigte fid) mit ben Slufgaben

feines miffenfc^oftlidien S3erufS.

^uSge]f)enb üon ber Überzeugung, bie er fd^on in ^eibelberg

gewonnen f)atte, baß eS nömlid) pr Erregung beS ^ntereffeS unb ber

3J?itarbeit ber 3u{)örer notiDenbig fei, einen O^edjtSfa^ in feinen lo»

gifd^en unb !^iftorifd)en 93e5ief)ungen fonfequent burd)äufül)ren, ftrebte

2SeIder in feinen Q5orIefungen immer me^r barnac^, ^^'f^^^^^^^önge

älnifd)en ben einzelnen gäcfiern ber 9f?ed)tsn)iffenfc^aft f)erpftellen.

@S mar alfo bie (SrfenntniS öon ber $8orpgüdf)!eit einer folc^en 9J2etf)obe

für bie afabemifd^e 2öir!fam!eit, moburd) er in biefe Sfiid^tung beS

1 a3eri(f)t üom 21. 1. 1826. mm\t b. Innern, ©eneralio, ©ienfte. @eneral=

lonbcäarc^iö Ä'arl^ru^e.
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ßel^rbetriebä einicnftc. (ig f^racf) aber babci anä) feine eigene SSittenä»

neigung mit, bie auf eine (Srfaffung ber S^otalität be§ j;uribif(i)en

SSiffenftoffg ging. S)iefem (Streben !onnte er nur genügen,

toenn er ben geiftigen @e{)alt, "oa^ innere ©i^ftem ber einzelnen @r»

f(f)einungen auffud^te. 9J?it ber ined)anifcf)en 3tuffoffung ber 3luf=

Kärungä^eriobe, bie al(eä ju rotionatifieren ftrebte, '^otte fein ©taub»

^unft nic^tg me^x gemein. Sßelder überna'^m ben organifd^en S8e»

griff beg ©eienben öon ben 9?omanti!ern; er lebte in einer ß^it,

ha bie großen (3t)fteme ber ^bentitötgpljilofop'^ie auf!omen; unb n)enn

er aud^ bie (S|je!uIationen ©cfielUngg unb ^egefg oble^^nte, er iDurbe

bocfi üon ber ij'fiifofoptlifc^en 5ttmof^^äre fotüeit beeinflußt, baß er

bem 3^9 ^^^ ^iner inteneftnelfen SSemöltigung beg ganzen Sebeng

unb SBiffeng g^olge leiftete. Sen (ginfc^lag f)iftorifcf)en S)en!eng,

ber i!^m öon 3lnfong gu eigen toax, gab er nid^t auf, fonbern öer«

ftörfte itjxi burd£) feinen 2tnfrf)Iuß on bie ^beenle^re SS. ö. §um»

bolbtg, bie fic£) mit feinem (Streben, bie n)iffenf(^aftüdf)e SSelt, ing«

befonbere bie ^urig|:)ruben§, in itirem ^ufammenfjang gn üerfte^en,

gut üereinigen ließ, ^n g^reiburg fe^te SSelcfer oud^ feine $8efd^öfti=

gung mit bem römifd^en 9?ed^t fort unb begeifterte fidC) für bagfelbe

fo fef)r, ha'^ er in einem S5rief an feinen S3ruber bemerlte, n)enn er

öon Stnfang fid^ biefem (Stubinm gemibmet t)ötte, n?äre er in i^m

„l^ängen geblieben"^, ^m @egenfa^ 3u ber SSe^auptung, ha'^ bog

römiftfje 9terf)t nur einen fragmentarifd^en S^ara!ter befi^e, mar er

ber 5Infi(f)t, ba^ menigfteng in ber üaffifd^en 3^it biefelben burtf)»

m&ltenben ©runbfä^e galten, bie aud^ f|3äter nod£), alg ha§> römifd^e 9f?ei(f)

bereitg in Sluflöfung begriffen mar, oon ben ooräüglidfiften 9f?ec£)tg=

Iet)rern oner!annt mürben, ^n ben allgemein Rumänen ©runbfä^en

beg römifdfien 9fted£)tg erbüdfte SBeldfer £et)ren ber ftoifd£)en (Sd^ule.

9?arf) feiner SD^eiuung foHte man öon i'^nen augge^en, bonn fönnte

man ben größten S^eil beg onge!^öuften (Stoffeg in ein ©t)ftem bringen.

STl^ibant lE)atte §mor eine beffere 5lnorbnung öerfud^t, aber nid^t bur(f)=

gefütirt^. ^mmer nocf) — fo loutet SSelderg Xabel— mirb bog römifd^e

9?e(^t o^ne 9flüdfidE)t ouf ben inneren ßufommentjang öorgetragen,bornm

entbehrt unfere 9te(^tgn)iffenfc^aft, bie mefentlidf) auf bem römifc^en

9?ed^tberut)t,begeint)eitüdf)enSf)aro!tergunbberiebenbigen^ortbiIbung.

^ SSelder on ben 93ruber g-r. ©ottiteb s. d. gtüfiio^t 1824; ügl. auä) ben SSrief

öom 1. Sanuat 1826. 31. 28.

2 58emer!ung in ber ^utobiogrop^ie SBeIcEerl. Steil II, 33eilage 20.
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Slucf) bie l^iftorifd^e ©cfjule, fo mondieg SSerbienft tl^r ^ufornrnt,

^at l^iertn feinen SBanbel gefd)affen; im ©egenteil, fte füf)rt nod^

ntef)r gut ^^^^fP^itterung. Sie 9lec^t§praji§ leibet unter biefer un»

fieilöollen ©i^ftemlofigfeit, Wan begnügt fic^ mit bem ©niernen

einiger 9?ec^tgformeIn, ber ^urift finit jum §anblDer!er fjerob, JDätjrenb

er ein ^riefter ber ^{)emi§ fein follte.

2öelder ift ein ^oütifc^er ^urift. 'äud} bei feinen fd^einbar rein

tt)iffenfc^aftli(f)en 93eftrebungen fommt ein politifd^eg ^kl mit in

S3etrad^t. 9?Q(f) bem ^^elfilfc^Iag ber ."püffnungen auf ein einf)eitli(i)e§

beutfdf)e§ ©efe^bud) fielet er bie 9J?ögfic^!eit eine§ ^ortf(i)ritt§ nur

in einer neuen ©runblegung ber X\}eoi\e. §ier mu§ äuerft größerer

3ufammenf)ang, ©nl)eitn(f)!eit, (St}ftem gefcfioffen tüerben, toenn eg

einmal auc^ in ber ^roji§ beffer iüerben foll.

@r fommt auf einen ^(an, ben man einen S^orlöufer ju bem @e=

bauten be§ @taat§Ieji!ong nennen !anu. @r Witi eine juriftifcEje @nät) =

flopäbie öerfaffen. 93ereit§ in §eibefberg I)at er fic^ mit einem

foIcE)en ^roielt befcfjäftigt. ^n greiburg getüinnt e§ feit bem ^at)re

1823^ beftimmtere ©eftalt; nacf) ben nötigen SSororbeiten beginnt er

im ^a^re 1826 bie ?lu§fü^ruug eine^ aug 6 S3änbe beredEjneten 2Ber!e§

über: ,;S)ol äußere unb innere ©l^ftem ber ^ra!tifc^ na=

türlid^en unb römif(f)'C^riftIi(^ = germanifd^en 9f?ec^t§--,

©taatä= unb @efe^gebung§Ief)re". Sag tvax !ein gefdfjicft ge»

lüäl^Iter Sitel; er lie^ auf bie tüeitf(^icf)tige Einlage be§ gangen 2Ser!e§

unb auf eine toeitfcfitüeifige Sarftelfung fd)Iie|en, S)en erften 93anb

über bie ©runblagen unb @runbüerf)ältniffe öeröffentlid)te SBelder

im ^af)re 1829. (Sr beginnt mit bem Seben unb feinen @ruub!räften.

^r. ö, (Sd)IegeI§ SSorlefungen über bie ^l^iIofo)3t)ie be§ Seben§ (öon

1827) finb öon il^m benu^t, ober er get)t felbftänbig üor. ©r '^at ficE)

in bie bioIogifd)e SBiffenfoEiaft Oertieft unb ha§> Ergebnis feiner ©tubien

in einem 2tuffa^ niebergelegt, ber in 9J?ecEeI§ ?trd)it) für Slnatomie

unb ^f)t)fioIogie erfd)ien2.

Stuf biefe neugeiüonnenen @r!enntniffe grünbet fid^ fein ein=

leitenber 93anb. (Sr finbet, ha^ in jebem lebenben Organigmu^ brei

©runbfröfte öortjanben finb, (bie er ober ouc^ ©runbfeiten unb ©runb»

gefeite nennt), nömlid) ein bt)nomif(f)'fcE)öpferifd^e§, ein bef(f)rän!enbeg

unb ein i^jormonifierenbeg ^ingip. Siefer Sreillang lt)irb öon it)m

1 t. 3BeIcfer an ^r. ©ottiteb SßSelcfer 19. ?Jooember 1823. ^.

2 ^ai)XQ. 1827. !q. 1. 2lt)t. 4. 2)er Sluffo^ er[d)ien ononi^m.
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in ber ganzen '^atnx nod^gctüiefcn, öor a\km aber irtrb ber menfc^Ii(f)e

Orgoniämug mit feinem Änod^en», Wn^leh unb 9fieröenj't)ftem au^ge*

beutet, um bann für ben gefeüfcfiaftlic^en Organiämu^, für 'Qa§> ftaot=

lid^e ßeben, bie redeten ^Begriffe gu getüinnen. ^m Unterfd^ieb öon

ben 5;ri(ogien ber großen ^^ilofol^^^en feiner ßeit ge^t SSefcfer met)r

empirifd) gu SSer!, aber er föllt in ben naf)eliegenben ?5e^ter, ba^

er bie Sinologien, bie jttjifd^en ben nieberen unb f)öf)eren S)afein§»

ftufen be§ ßeben§ befte^en, mä)i mefjr aU S5erglei(f)ungen, fonbern

aU 3:;atfac^en bel^onbelt unb mit i!)nen feine SSemeife füt)rt.

2Benn firf) Sßelder au^erorbentHc^e 9J?ü^e gibt, alleg pfammen»

jutragen, toag pr SSelröftigung feiner ßeben^t^eorie bient, fo heah--

fidf)tigt er bamit, feinen rec£)tlic£)en imb poIitifcEjen Slnfc^auungen ein

unerfdf)ütterlicf)e§ gunbament gu geben. Sr mill bie SSertraggte'^re

fefter unterbauen, benn mit i'^r fte!)en unb follen alle liberalen 3^or=

berungen. D^ne ^Berufung auf einen S5ertrag loffen fic^ nac^ feinem

Urteil leine Steckte ber Untertanen mit irgenbtüelcfiem 9^ac£)brud

gegen ben abfolutiftifc^en §errf(f)er geltenb macf)en.

^m Unterfcf)ieb oon feiner frül)eren S)efinition be§ ©taotä aU

eines 9ftedf)tgoerein§ begeidfinet er il)n je^t al§ einen gefellfd^aftlid^en

Organismus. SSaS aU f(f)öpferifcE)e ^bee in ben orgonif(^en SSefen

trirlt, ift beim ©toat ber Slllgemeinmille, bie Urfraft ber Df^ation,

bie ibeelle @in!^eit öon O^ürft, SSol! unb 9?egierung; boS befc^rän!enbe

Clement im gefeltfc^aftlic^en Organismus tritt in ber Eigenart beS

35ot!S unb ber öon i!^r bebingten 95erfaffungSform ptoge, mäl)renb

baS l^ormonifierenbe (SIement ficf) in ber 9?egierungSgemalt barftellt^.

S)ur(^ biefe brei @runb!räfte lt)irb ber ©taot inS Seben gerufen,

unter bem ^rimat ber fd^ö)3ferif(f)en ^bee, bie man nad) SBelderifc^en

Slnbeutungen bie ©efenfdjoftSöernunft nennen !önnte. S)er ©taot

ift mitl^in fein ^uföHigeS Slggregat öon ä)?enfc^en, fonbern ein organifdier

SSerbanb, gemollt öon freien, i^rer fittli(i)en 33eftimmung bemühten

3)?enf(f)en, unb ber @efenfd)aftsoertrog, ben bie af^ömer richtig als

consensus omnium begeidineten, ift bie üblid)e, juribifd^ te(^nifcl)e

©runbform einer ^Bereinigung freier, oernünftiger SSefen. S)arauS

folgt, 'oa'^ ber SSertrag lein 2Sill!ürüertrog ift, toie il)n 9f?ouffeau an=

nimmt, aud) !ein ftorrer Uröertrag, ber irgenb einmal in ber SSergongen«

l)eit gefcf)loffen morben möre, fonbern ein lebenbiger, fic^ ftetS er=

neuernber, auf feinen mefentlic^en ©runblagen fic^ frei geftaltenber

^ Siu^ereä unb innere^ (Stiftern ©. 50.
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SSertrag^. SSon einem folc^en fann natürüd) erft öon bem SWomente

an bie 9f?ebe fein, ba bie SOienfdfien fic^ unter bie $ßorf)errfcf)aft ber

SSernunft ftellen. Tlodjten oor!)er and) fc^on jtaatU(f)e ©ebitbe be«

ftanben ^aben, e§ toaren !eine red}tlic^en, fonbern befpotifc^e ©toaten/

bie t)öcf)j'ten§ bie Steime ^u einer re(i)tli(f)en, freieren ßntlDidelung

in fic^ trugen.

^ir erinnern ung, bo^ SBelcfer f(f)on in ben „Seiten ©rünben"

ben SSertrag aU ein TOttelbing gtüifdien einem ett)ifcf)en ^rin^ip unb

einem gefcf)id)tlic^en g^attum fd^ilberte. (Sr erüärt ficf) je^t barüber

nodf nä'^er. @ine gütige S5ereinborung iann nic^t blo^ in ber ^bee

beftef)en, fonbern mu^ einen Haren, er!ennbaren ^lugbrud erholten.

'^nx üerftel^e man barunter ni(i)t eine fcf)riftUcf)e gifierung. (S§ genügt,

ha^ mit allgemeiner ^uftintmung ein gemeinfc^aftfic^er ?tnfong ber

9fiec^t§enttt)idelung gemo(f)t mirb. liefen ©runböertrag !onn man

frei unb fittücf) nennen, rt)enn er ha^ ^ie\ beg ^f^ec^täftoatg in ficf)

trägt, gerabe töie man ben einzelnen 9J2enfc^en tro^ feiner SJZängel

unb ©c^it)0(f)^eiten mit SfJüdfi^t auf feine S5eftimmung frei unb

fittlic^ nennt. %U 51u§gangg|jun!t bet)öU ber ©runböertrag, ber je

nac^ ber ^ulturftufe unb (Eigenart ber S3ölfer ein t)erf(f)iebener ift,

feine grof3e $8ebeutung. ^ber an feine ©teHe treten balb lueitere

SSertröge, 5lbma(f)ungen, SSerfaffungen unb Organifationen, burcf)

hie fid^ bie ©nttüidlung bem 3^^^ ^^^ freien 9?ec^tgftaate§ onnä^ert.

Sabei ma(f)t firf) ein Unterfc^ieb bemer!bor gmifcEjen ben früljeren

ßeiten, Wo eine ftrüte Sluffoffung beg S3uc^ftabeng galt^ unb ber

©egenirart, too eine freiere 3^orm be§ 95ertrageg t)errfc^t, unb oft

bie ftinf(f)rt)eigenbe Stnerfennung eineö SSertragggüebeg genügt.

SBir fefjen, SSelcfer t)at bie Sienbens, ficf) öon ber reinen Se»

buftion Iogäumacf)en unb empirifd) ju öerfot)ren. @r ge'^t oon ben

Analogien in ber 9?otur unb im ftoattidfien ßeben au§; er forbert ben

$8ertrag au§ bem (Srfat)rungggrunbfa|, ba^ unter freiem SBefen !eine

anbere juriftifdfje gorm ber ^Bereinigung öor!ommt, unb nimmt für

biefen SSertrag anä) I)iftorifc^e 2ßirftic^!eit an. 'ähev im (SJrunb ge»

nommen ift eg bod^ ber ^beatftaat, öon bem er alleS bebugiert, unb

ben er nur in bie S^ergangen'^eit ^rojigiert. (Sr ftet)t öor feinen klugen,

menn er bie 'Rotiere f(^ö|)ferif(f)e ^bee, b. ^. bie S!5ernunft im (Staat,

öormalten lö^t; er bef)errfcf)t feine SSorftetlung, tüenn er bie öertrag»

^ Stu§ereä unb innere^ ©t)[tem (3. 146 ff,

^ 3. 35. äur 3eit ber ^et\önliä)Uit ber JRec^te.
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fc^üe^enben S3ürger ^u freien, [ittU^en ^erfönlic^feiten ergebt; er

ift aU (gnttüidelungg^iel bereite in ben '^i[torif(^en ©runböertrag ein»

gefd^Ioffen.

S)oc^ ift ha§^ gefd)icl)tlid)e germent in 2öe(c!erg S3etrad)tung^lt)eife

nid)t of)ne 33ebeutnng. (Sä bient i^m bogu, bie ©inrtürfe feiner

©egner gurüd^umeifen. S)iefe mod)ten geltenb, bo^ bie Sf^ainr»

rec^t§Ie!^rer mit if)ren müßigen @pe!u(ationen nur i^re @eban!en=

gefpinfte öortrügen, für bie fie \)oä:) leine allgemeine 3lner!ennung

beanfprudien !önnten. SSa» fie fid) alä 9ied)t unb «Staat ertröumten,

f)ätte l^ödjftenä für fie felbft ©eltung. S3ei 9ied)t unb ©taat ^anble

e§ aber um allgemein erfennbare unb erjlüingbare Sf^ormen. Sem«

gegenüber beruft fi^ SBelder auf bie @efd)id^te ber freien S3öl!er

(qui legibus et moribus reguntur, nad) ber 2tu§brud§rt)eife be§ rö=

mifd^en Sftec^t^) unb bet)au)3tet, ha^ bei biefen bie 9fiec^t§grunbfä^e

burd) Übereinluuft feftgefe^t mürben. Um bafür einige $8eifpiele

3u geben, erinnert er an bie S3eratungen ber germanifc^en 'S^olU--

gemeiuben, an bie fränüfc^en 9ftei(^güerfammfungen, an bie lorpo--

ratiöen SSereinigungen beg 9}?ittetalterg unb an bie ftänbifd^en S3er=

foffungen ber neueren 3^^^^- ®o öerfd)afft er fi^ ben Slnf^ru^,

feine 9fled)tgforberungen obie!tiö gu nennen, meil fie nid)t au§ feiner

inbioibueffen SSernunft, foubern aug ber SSoüaüernunft^, au§ ber

Übereinftimmung aller freien S^oÜ^genoffen, !^eröorgegangen feien,

^ugleid) geminnt er bie 9)?ögtic^!eit, gegen bie Se'^ren ber ^ofiti=

öiften unb ber 3tnf)änger ber !t)iftorifd)en (Sd)ute mit ©rfolg angufämpfen;

mötjrenb jene am begebenen t)often unb altem fa!tifc^ S3eftef)enben,

aud) ber größten Ungerec^tigfeit il)re ©an!tion erteilen, öer=

tritt er ben g-ortfc^ritt, ben @ieg beg ©erec^ten unb ©uten, ®r ^at

alfo §mei ^auptparteien fid) gegenüber, bie inbioibuaUftifc^en D^atur-

red^tälet)rer unb bie ^ofitiöiften
;
feine 3lnfd)auung liegt in ber BJJitte;

er begeicfjnet fie, mie fd)on in ben „Seiten ©rünben", aU eine p^lo-

fo)3!^ifd)=!)iftorif(^e.

S)er ajJanget feiner SD^et^obe liegt nic^t in einer fatfc^en ?tuf=

faffung öon ber ^iftorie, beren 5Iufgaben er nad) bem S5organg 2Bil=

{)elm öon ^umbolbtg^ in ber (Srforfd)ung ber ^been erblidt, aU mel=

^ StuBereä unb tnneteä @i)ftcm ©. 154 ff.

2 jDem SSoI! muffe man boc^, bemerft et einmal, fo gut toie bem einjelnen

SSernunft jufprec^en. Seil II, SSeilagen 20.

^ $ßgl. feine berühmte 3tb:^anblung: Über bie Slufgäbe beä ®ef(i^id^tf(f)reibetg.

Slbf). ber tgl. 5t!abemie b. 3B. 1820/1. 93erlin 1822. Mt-PWof. tiaffe ©. 130 ff.

SBilb, ^axl Ifieobot SBeIcter. 7
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mel^r in einer un!ritif(f)en S5e!)QnbIung bc§ I)iftori[d;)en 3}?aterial§ unb

in einer oberfläd)Uc^en 5lnalt)fe ber gewonnenen Tlextmak. ©eine

©efdjid^tgtt^pif erfäf)rt i)X)ax in bem „©t)ftem" eine SSereid^erung,

inbem er ^ur ßt)ara!terifierung ber Slulturftufen neue Wexlmaie,

üuii) foldje mirtjd^aftüdjer unb jovialer '^atux üorbringt^. ?lber wenn

er mit !ritifd)er @d)ärfe feine empirifd^en ©efe^e geprüft ptte, tüären

fie ii)m unter ben ^änben gu fold) partüularen (Srfd)einungen gehjorben,

bo^ er mit i!^nen bie <5t)nt!)efe feiner ^ulturgeitdter nid)t t)ätte

öolläie^en lönnen.

^m großen unb gangen bebeutet ba§ „(St)ftem" feinen ^-ort»

fc^ritt in ber 93egrünbung feiner poUtifdjen 3lnfd)auung. ßg bringt

nur eine breite 3lugfüt)rung be§ bereits in ben „Seiten ©rünben" ge»

legten g^unbamenteg. ?tber !)infid)tli(^ ber Formulierungen ber Sfiec^tS»

forberungen ift eine Klärung unb ^eftigung erfolgt, bie man bort

nod) öermi^te. S)ie repräfentotide ^ßerfaffung mirb gu einer felbft»

öerftänblidjen ©genfdjoft be§ Sfledjtgftaateä er^oben^ S)abei

unterfd)eibet er genau 3lt)ifd)en ber notmenbigen 5lugftattung ber

S5oIf§öertretung mit bem ©teuerbenjilUgungärec^t unb einem bemo»

!rotifc^en 3}?itregierung§red)t, ^a^ er öermirft^. ßbenfo erfldrt er fid)

mit S3eftimmtl^eit gegen bie einfeitig aufgefaßte S5ol!Sfouüeränitöt

unb fprid)t bie l^ödifte @ntfcf)eibungggen)alt im (Staat bem ^oU, bem

dürften unb ber Sfiegierung in ©emeinfc^aft gu^.

©eine politifdien 3tnfi(^ten t)at SBelder in feinem ©tjftem nid^t

im ^ufiim^^nl^ang öorgetragen, benn ha^ 3Ser! mor jo gur Sarle»

gung feiner rec^tömiffenf^aftlidjen 5Infd^auung beftimmt. S)en

breiteften 91aum netjmen bie Erörterungen über ha^ römifcfie 'tüeä^t

ein, eine ^^olge feiner intimen S3efd)äftigung mit i{)m möt)renb ber

g^reiburger ^eit. ®r orbnet bie 3)?affe be§ römifd)'red^tlic^en Stoffe^,

bie (Statu§red)te, bie ©adjen* unb ObUgation§red)te, nad^ ben

©runbpringipien ber ^oneftag, ^quita§ unb S3ona ^ibeS, um biefen

(Sintei{ung§grunb überlEjoupt für ha§: 9fted)t beigubefialten. S)ann

bringt er eine enät)!(opäbifd)e Sarftellung ber SBiffenfd^often unb

(^ahdtäten, einen ©tubienplon ber ^uriften unb eine 9J?et!^oboIogie

ber 9?ed)tgh)iffenfd)oft. (Sr fd)tießt mit einem feden S^obel be§ beutfd)en

^ Siußereä unb innere^ ©i)ftem ©. 409.

2 Siugereä unb innere^ ©t)ftem ©. 197 3inm. Sott finbet fid) oud^ bk inter»

effante ©teile, ba^ bie «Jreifieit ber alten SGSelt ouf bie fjtci^eit in ber neuen SBelt

äurüdäufütiren ift.

3 ©. 206.
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^uriftcnftanbe^, ber lf)intcr beut franäöfi[(f)en an ollgemeiner juribifc^et

unb politifd^cr 93ilbung äurüdEfte^c unb rid)tct an ifjtt einen feurigen

Slppell, firf) feiner l^ol^en Aufgabe betonet ju rt)erben unb für ein freieg,

notionaleS 9fted)t einjutreten, benn 2Sot)( unb 2Sef)e be§ 93oI!e§ fei

feinen Rauben oni unmittelbarften auüertraut.

2)og S3u(^ toar fein (Srfolg für SBeldEer, eg fiel ju S3oben. (Seine

Einlage hjor tierfei)!!; bie »Sprache gu fd^tuülftig. S)e§ g^ormeÜramg,

ben er l^öufig onbern oorh)irft, l^at er fic^ felber fci^ulbig gemalt

burc^ bie foft su tot gel^el^te ^irilogie ber ©runb^^ringi^ien. ©ein

öruber gr. ©ottlieb madjte i^n offen^^erjig auf biefe 9}Zänge( ouf-=

merifam. (Sbenfo fein ©(f)n)ager, ber lieffifd^e ßanbricf)ter Dr. ©. ^.

©d^ul^. SSon ^. ö. §umboIbt erl^ielt er auf bie Überfenbung feine§

2Ser!eg ein S)an!f(f)reiben mit ber ^Billigung feines fjiftorifc^en ©tanb=

punÜeä^ ^ud) einige Ü^ejenfionen erfd^ienen nadf) unb nacf)^. ^ber

ha§> allgemeine ^ntereffe, auf bo§ SBelder beim ^uriftenftanb geretf)net

{)atte, blieb Qug. S)ag gro^e (Ereignis ber ^ulireoolution lenfte bie

5tufmer!fam!eit ber iuriftifcf) ober politifc^ intereffierten 5lreife öon

bem 33ucf)e ob. SSeld'er fetbft mürbe oom ^oI)re 1830 mit in bie poli"

tifd)e SSenjegung l^ineingeriffen. <Bo unterblieb eine ^ortfüf)rung be§

^er!S.

<B<i)on oor ber ^ßeröffentlic^ung beä ©t^ftemS gab SBeldter im ^afire

1828 eine üeinere ©d)rift l^erauS, bie mit feiner näcf)ften ©(f)rift üom

^o'^re 1830 über bie ^re^freiljeit einen inneren ^ufömmen^^ang befi^t,

UjeSl^alb iä) fie erft an biefer ©teile erUjöl^ne. ©ie ift ber 5lbbrud

einer 9?ebe, bie er als ^roreltor am 28. O!tober 1827, bem Zaq

nad} ber (äinfe^ung beS ^reiburger (SrgbifdEjofS, bei ber a!abemif(f)en

^eier unter 3lnmefen^eit beä ©rojjljerjogS ßubH)ig „über ^a§ rechte

S5er]^ältni§ öon bürgerlidfier Orbnung, ^ird^e unb ©cf)ule"

l^ielt. (SS fonnte unter ben obtt)altenben S5er^öltniffen nicfjt feine

Slufgabe fein, ben tiefen ©egenfoi^ gUjifclien l^ierarcf)if(f)er unb ftaot=

lieber @en»alt aufäubeden. ^n ruhiger 5luaeinonberfe^ung fd^ilbert

er ben Unterfc^ieb be» ^IrbeitSfelbeS öon ©taat, Slirc^e unb ©d^ule'

unb äeid)net ein optimiftifd^eS 33ilb be» frieblid)en ßufammenlüirfenS,

1 ©direiben §umboIbtä, Segel, 9. Oft. 1829. ©iel^e Seil II, Beilagen 21.

2 «Pöli^' ^a^tbüdjet 1830. §. 1, <B. 69/76. Seipjiger Sittetoturseitung 1830.

3lx. 21 unb 22; Themis («Rej. 0. SBarnföntg) ^oriä, tom. X, 3. liv., ©. 436 ff.

Ofterr. 3eitf(f)rift für gte(f)tä= unb ©taatgttJiffenf(^oft. 93b. X, 4. ^eft, ©. 281. gut

bie §eibelberger :Sot)rbüd}er fd)rieb er eine ©elbftanseige. ^aijtQ. 1830, 3lr. 27 u. 28.

3 Unter biefer öerftel^t er öorne^mlic^ bie ^o<i)\diuk, bie 33Biffenfc^aft.
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iüobei jeber 9}?ac£)t innerfjalb itjter recfjtltd^en ©renken ^tutonomie

äuerfonnt iüirb. ©eine 3u^üd!)attung entfl^racf) nid^t einem SKanget

on Tlüt, benn er '(latte [d)on oft in gefö!)rUcf)eren Sagen gegeigt,

bo§ eä if)m baron nicf)t geBrod). @ie ergab fid) öielme^r au§ ber 'üfiüd"

[id)t auf bie Soge. (S§ lüäre ]^öd)ft ungefd)idt üon i{)m getüefen, rt)enn

er auf ben (Streit ätrifdien ber freieren unb ber ftrengeren 9ftid)tung

in ber fatf)ofifc^en SHrc^e eingegangen Wäre unb folc^ l^eüle 2)inge

h)ie bie ?2ieberlage SBeffenbergä unb feiner 2tnf)änger berührt f)ätte.

®r fe|te mit feinem Tlnt an einer onberen (SteHe ein, bie feinen

^ntereffen am näd^ften lag. ^aäjhem er fid) üor bem SSormurf rabifaler

gorberungen baburd) fd)ü|te, iia'^ er einen ftarfen 5luäfoIl

gegen bie $ßer!ünbiger reöolntionörer Se!)ren unternot)nt, öertangte

er unbebingte Sef)rfreif)eit, Unabl^öngigfeit ber miffenfdiaftlic^en

Überzeugung öon jebem (Singriff ftaatUd)er unb geiftüd)er 9J?ad)t^.

S)aäu freie $ßerbinbung gtüifdien ber ^^^ation unb bem ©ele^rtenftanb,

bamit bie Sl'enntnil be^ $ßoIf§äuftanbe§ ben SSertretern ber SSiffen«

fd^oft nid)t üerborgen bleibt unb beren SO^itteilnngen gur Stuf!(örung

on bog ^oU gelongen lönnen. S^otürüc^ fommt oI§ 35orougfe^ung

für beibeg bog 9fle(^t jebeg ein^efnen ouf freie SJJeinunggöuBerung

in SSetrod)t. 3)ie §errfd)er SSobeng, fo fö^rt SSelder fort, hJoren

üon jef)er beftrebt, if)rem 95oI! bie (Segnungen einer freien S3i(bung

3u§un)enben. S)afür ift ^orl g^riebrid) ein gtorreidieg SSeifpiel, ber

aU einer ber erften dürften in S)eutfd)Ianb bie Seibeigenfd)oft ouf=

t)ob, au§ früif)er getrennten S3eftanbteilen einen eint)eitlid)en, freien

(Staat fd)uf, ^mei gro^e Unioerfitöten nebeneinonber oufredjter^ielt,

oHe Hilfsmittel l^öf)erer @eifte§bilbung öermetjrte unb ein on SBo'E)!»

ftanb, ©efittung unb S^ngenb mad)fenbe§ SSoIf jurüdlie^.

%xoi^ ber fd)önen @in!(eibung feineg ^oftulotg toor eg für

SSelder ein 2Bognig, bie Sef)rfreif)eit unb bie öffentüdie 9J?eittung0=

frei:^eit unbebingt su forbern gu einer ^eit, bo bie ^orlsbober S3e«

fc^Iüffe nod) gu 9ied)t beftonben, in 5tnn)efenlf)eit eineg dürften, ber

mit feinen ©tönben unliebfome (Srfat)rungen gemocht ^otte unb ber

feinegfoHä ben freifjeitlidien S5eftrebungen gugeton toor.

Smmert)in fdjeint SSelder mit feiner 9fiebe bei bem ©rol^erjog

leinen 2lnfto^ erregt gu t)aben, benn er n)urbe bolb borouf mit bem

^ofrotätitel ouägegeidjnet.

^ SSgl. 5?. ?Jeunbötfet, 2)er öltere beutfdie Sibetoli^mu§ unb bie 5-otberung

ber 2;rennung oon Mrd^e unb <Btaat ®ie^enet 5)tff. 1909. ©. 29 ff.
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Sie erfte ^eriobe öon SSeldera ?(ufent^alt in ^reiburg toax,

tüenn man t)on ben unerquidlidjen ^änbeln mit 9?otted abfietjt, eine

ber glüdfUd^ften in feinem Seben. (Sr überrtjanb bolb bie nieberbrüdenbe

©timmung, bie if)n öon S3onn nad) greiburg begleitet f)atte. <Bo

leidet aufgeregt er trar, fo Ieicf)t !onnte er aud^ rtjieber öergeffen.

©eine Briefe an bie 33onner ^reunbe laffen ben n?iebergelt)onnenen

i^eiteren ßeben^mut bur(f)btiden, h)ö!)renb 5trnbt, ber fid^ freilief) in

einer fdf)Ummeren Soge befanb, oft norf) rec^t büfter gehaltene Schreiben

nac^ greiburg fenbet^. Socf) finb beibe barin einig, ba§ bie uner«

freulic^e SBelt ber ^oliti! i!)nen nidf)t bie ©mpfinbung beg ©lüdEl

im ^eife ber O^omilie rauben !ann.

©df)on in S3onn n)urbe SSelder ein ©o{)n geboren, gu bem firf)

in g^reiburg nod^ ein Söruber unb öter ©cE)n)eftern gefeilten, ^m !^öu§=

nd)en Geben, im Umgong mit 3^rau unb Zubern, fucf)te 2BeIder feine

(£r!^oIung, ha er unter feinen Kollegen n^enig 5lnfd)fu^ fanb. ©ro^e

greubenfefte maren bie S5efuc^e beg S3ruber§ au^ 35onn; bonn hjurben

gemeinfome SSanberungen im ©djtüarshjalb ober Steifen nad^ ber

©d)rt)eig unternommen. Sie Trennung öom Vorüber erhjedte in

^. Xt). SBelder gelegentlirf) ©ebanfen ber 9f?eue, ha'^ er öon S3onn

fortge^ogen wat, el^e eine befinitioe (Sntfdf)eibung il^n bop äiüong.

Unb bei ben n)ieberern)ac^ten Erinnerungen erfcf)ten i^m baä Seben

an ber rf)einifd^en Uniöerfitöt 3eitn)eilig in einem oerüärten Sid^t,

foba^ er über bie böotifdf)e ßuft in O^reiburg Üagen lonnte^. Sodf)

maren foIdf)e ^lu^loffungen nicf)t oUäu ernft gemeint unb me!^r ber

Sluäbrud einer öorüberge{)enben ©timmung. 9^ur ein§ fehlte tf)m,

bei beffen SJJongel er fid) nid^t üollfommen befriebigt fü^^Ien !onnte,

tro^ allem, n)a§ i^m g^amilie unb SSeruf bot, bie ^olitifd^e 35etötigung,

bie nun einmol p feinem Sebenäelement gel^örte. (Sf)er al§ er eä

badete, follte er mitten in ben politifdf)en ^ompf gefü!^rt n)erben.

1 ^rnbt on SBelcfer, 10. ©eptentber 1824. Seil II. «eifage 23.

2 93rief on ben 93ruber s. d. ©eptember 1829. m. 2B.
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SBeWet^ poUttft^e 2:ätiö!eU W jut TOtjöetoeöttttg.

erfteg ^opitel.

33el(tet uttb ber i^abtfd^e Sanbtag 18B1.

2tl§ ficf) bie ^unbe öon ber ^arifer ^ulireöolution am Ober»

rt)ein öerbreitete, rief fie eine ungetjeure Slufregung !f)ert)or. SBeil

immer auf reüolutionäre 5tuä6rürf)e in gran!rei(f) !riegerif(f)e Unter»

nef)mungen gu folgen :pf(egten, befürchtete man am 9f?^ein einen

Einfall ber g^rangofen. Sogu !amen bie beunru^tgenben S^ad^ric^ten

öon aufftänbifc^en Setoegungen au^ 9}JitteIbeutfd^Ianb; eine ängft«

lic^e ©timmung tüattete in ©übbeutfc^lanb öor. SSelder betradjtete

bie Sage öon feinem befonberen (Stanbpunite aul. S)ie erfte ^unbe

öom ©turje ber $8ourbonen ermedte in it)m eine oug ^urd)t nnb

g^reube gemifdite ©mpfinbung. S)ann aber, ot§ fid) bie Sage nac^

ben f)iftori[d)en brei STagen üörte, übermog bie greube. (Sr he--

munberte bie ma^öolle Haltung ber gran^ofen, if)re rafd)e SBieber»

{jerftellung ber freifjeitUd^en ^nftitutionen, i^re gefd)idte SSerfaffungg»

regelung. „S)a fi^en* toir", fd)rieb er feinem Vorüber, „tüfteln ung

freie SSerfaffungen au§ nnb plagen un§ mit ^fjeorien ab, bie Q^ron»

gofen finb bie Jnotjren Se^rmeifter be§ ^ra!tif(^en @taat§red)tg^."

ßr gebad)te nad) ^arig gu reifen^, um bo§ politifc^e Seben gran!=

reic^g, befonberg ba§ parlamentarifd)e, nix^ex fennen zulernen; aber

fein S3onner Vorüber, bem er feine 5lbfi^t mitteilte, gob it)m §u bebenfen,

bo§ man eine Steife nad) ^ranfreid) unter ben fe^igen Umftänben al§

Sluöbrud einer ultroUberalen ©efinnung anfef)en nnb ein SSorurteil

gegen if)n faffen toexhe, morauf SSelder auf bie S^ieife üergiditete^.

Slber in feinen ßJebanlen !am er nid)t üon ^arig log. @r legte fid^ bie

1 ^aü Xtieobor on %t. ©ottiteb SBetder, 11. 2Iugu[t 1830. m. SS.

2 5ran!reic^ War t^m ntc^t unbefannt. 3Bö^renb bei ©ommeri 1822 l^iclt

er fic^ in 9Jiat[etlIe ouf, um bie ©eebäber gu benu^en. (£i ift bemerfenituert, boB er

f(^on üor bem ^u^bruc^ ber ^utireüolution eine Steife naä) $arii plante.

3 SSgl. ben SSrief gr. ©ottliebä an ß. Xfieobor SBelcfer, 25. 9lug. 1830. m. SB.
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grage öor, toic bei biefcr Ieiben[cf)oftlidf)en SfJation ein unblutiger

^uSgleicf) ber öerfcf)icbeuen ^artcibe[trebungen mögticf) Wax, tüie

eä lam, ba^ bie reöoluttouäre Selüegung [o rofd) unb glüdEüd^ be»

enbigt lüurbe. Unb er erflärt fic^ bie§ SBunber quo ber h)iebergeh)on='

neuen g-rei^eit ber öffentlichen 3)?einung. <Sie Iie§ bie berechtigten

SSoIBmünfc^e äum 5tuiobrud fommen, unb beren S3efriebigung »er«

l^inberte ben gen)Qltfamen ^u^trog ber öor'^anbenen ©egenfä^e.

(Sofort machte ficf) SBelder an§ 2Ser!, um biefeä neuer!annte

Heilmittel aller öffentlid)en (Sd^äben bem S3unbegtag anzuempfehlen

in einer Petition über: ®ie boll!ommene unb gange ^re^«

freilljeit^. Über biefe§ %^ema Wax f^on lange in ©eutfc^lanb be«

battiert morben. SBelcfer "^otte bereite im ^a"^re 1818 baran gebac^t,

ben falf(f)en ^nfic^ten, bie ©en^ üon SSien auä über bie ^re^freil^eit

gu verbreiten ftrebte, in einer Schrift gn beläm^jfen^. 2)er berüfjmte

bobifc^e Sanbtag üon 1819 ^atte fic^ mit ber ^re^frage befcf)äftigt,

unb feine 2öortfüf)rer haaren bogu fortgefdjritten, if)re 3tnfcE)auungen

literarifdE) gu vertreten. S)onn Ujar e§ freilidl) über ben Äarl§baber

S3efd)lüffen ftille gemorben.

^e|t gab SBelder eine erfrf)öpfenbe S5ei^anblung be§ ©egen=

ftanbel. $ßon moralifc^er, re(^tlic^er unb politif(f)er (Seite fa^te er

i^n an, um bie fittlirfie S3ermerflicl)feit, 9ftecl)tgmibrig!eit unb (Sc^äb=-

lic^feit ber 3^"f"^ nacf)pmeifen. 6r ge^t babei au§ üon ber "^o^en

Sebeutung beg gefproc^enen ober gefcl)riebenen SBorteg. S)er göttlidfie

gunfen im SOf^eufd^en, ha§, Juog ben dRen\d)en gum 3}?enfcf)en macfit,

if't \)a§> SBort. £)l)ne bie $8ermittlung be^ 2öorte§ !eine (Sr!enntni§,

feine 2Ba^r!^eit, leine S^ultur, lein gortfc^ritt. 9iun n^erben bie (Sc^lu^»

folgerungen ouf bie ßenfur gebogen. (Sie toirb nur in i^ren nega»

tiüen, f(i)äblic^en 2öir!ungen gefc^ilbert; if)re 5lufrecf)terl)altung voixh

ollein ber Sßillfür unb ©eüjalttat gugefcfirieben.

®ocf) befo^t fic^ Söelder ni(^t nur mit allgemeinen Erörterungen;

er gelljt auf ben gegenhjärtigen ^iif^anb ®eutfcf)lanb§ ein. (Sr hjei^

au§ eigener 5tnfcf)ouung p beri(f)ten, mie ro~^ unb f(i)i!anö§ ha^ SSol!

^ ©ie erfc^ten om (£nbe bei ^ai)xeä 1830, 160 ©eiten, baju bie (Sinreid^ungä^

fc^rift, 8 Seiten. SSelcfer [anbte [ie nic^t nur on ben SBunbe^tag, fonbern ouc^ an

ben ©roB^erjog öon 93oben.

2 t. 2t). an gr. ©ottlieb SBetder, ßiel, 28. ©ept. 1818. „^cf) t)obe mict) ^ier

in ben h>enigen müßigen 3^ifcE)enräumen mit einer SBiberlegung ber @enfe[d^en

©opt)iimen gegen bie ^re^frei^eit in ber SSiencr Sitteroturseitung, tüo auc^ ®ein

3oega resenfiert ift, befd^äftigt." 31. SS.
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oon t)of)en unb nieberen SSeomten be!)anbelt tüirb; eine fold^e „^ajd^a*

n)trtf(f)aft" t)ätte niemolg einreiben fönnen, njenn bie ^re^freil^eit

beftanben f)ätte, bie fogar obfolutiftifcfie §errfd^er geiüätirten, tüeil

fie boron bie befte SlontroIIe i{)rer ^Beamten befa^en. 2)ie neulic£)en

oufftänbifd^en 33en)egungen in Ober!)ef[en unb ben benodfibarten

©ebieten^ fjatten feine anbete Urfac^e aU ben ungere(f)ten unb grau»

fanten 2)rucE ber S3eamten unb l^atten nic^tä mit einer poütifc^en

9f?eöoIution gu tun. S)ie 9f?egierungen Uju^ten nid)t§ üon ben S5e»

f(^h)erben ber 95auern unb mußten erjt longe 93erid^te einforbern^

um fid) über bie öor^onbenen SD'Ji^j'tänbe aufgären ju foffen. S)a§ ift

bie (^olge ber Unterbrüdfung ber öffentlicfien 3)?einung.

Überall in 2)eutfd}(anb beftanben frü'^er freiere ^wftänbe, in

einigen Säubern [ogar ööllige ^re|frei!^eit, 3. 95. in ^olftein, Ujo

fie bi§ auf bie ^arläbaber 93efcf)Iüffe uuangefoc^ten blieb. (Sin falfd^er

9Serf(f)n)örunggaIarm trurbe ^um ^nlo^ genommen, um mit i!^r im

ganzen bent[d)en 35unbe§gebiet aufzuräumen, ^ud) bie Uniöerfitäten

Würben in 9}?itleibenfc^aft gebogen; fie l^aben i!^re £e!^rfreif)eit öer»

loren, biefeg foftbare @ut, ben ^ort ber geiftigen ©emeinfd^aft unter

ben S)eutfd)en. S^ac^bem man ben ^otrioten il^re Hoffnungen auf

eine einheitliche ©eftaltung be§ 95aterlanbel, eine um bie anbere^

geraubt !^atte, rt)urbe iljnen and) nod) biefe Ie|te f)inn)egge'

nommen, bie 3^reif)eit ber beutfd)en Hoc^fd)uIe. S)en ©egnern ber

^reif)eit ift ii)x ©treid) gelungen; bie einzelnen Sauber finb nun aud|

tt)ieber geiftig ifoliert.

S)ie ^arlgbaber $8£fd)Iüffe finb nad) SBelder oon bemfelben ©eift

eingegeben njorben h)ie bie ^arifer Orbonnouäen. 9J?an fragt fid^, fo

föfjrt er fort, toarum bog beutfd)e SSoff fid) burd^ foIcE)e 3^reif)eit§be=

raubung nic^t gur Sfieoolution treiben Iie§. @§ ift eben gebulbiger

aU feine leicht erregboren 9?ad^born unb oiel treuer unb on^nglidier

an feine dürften olä jene. 5tber mon loffe e§ nid)t ^um ®|)ott ber

3lu§Iänber, ber (Snglänber unb ^^^rongofen, n)erben! 9}?on loffe bie

lljä^rige ^ued^tfc^oft if)r ßnbe erreichen! Tlan oerf)üte, bo§ nic^t

irregeleitete 93?enf^en ^u @en)oItmitteIn greifen unb il^r unbefonnene§

^onbeln ouf bem ©c^ofott bitten muffen!

3um ©d)Iu^ erörtert SSelder im Slnfc^Iu^ an bie englifd)e unb

frouäöfifc^e ©efe^gebung bie SJZittel, bie ber 95unb gur $8erh)irIIid^ung

ber ^re^frei^eit ergreifen foHte.

^ S)utc^ feinen 95ruber, ben 2lböo!oten fiublüig SBelder, ert)ielt er genaue 9Kit'

teilungen über bie SSorgänge in Dber'^effen. 93rief öom 18. Dftober 1830. "Sl. SB.
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©eine 93unbegta9gpetition ijt feine beftgefc^riebene 5tb!^anblung.

(Sr ^Qt fie in tüenigen SBoc^en öerfa^t. ©ein ©til \\t oft noc^ fc^mülftig,

ober flüffiger, gefcnfiger aU in ben frütjeren ?trbeiten. SBo er brauf Io§

njettetn fann, auf bie bumm!öpfigen ^^i^fo^^^"/ ^uf @enl^ unb bie

beftod^enen 9icgierung§agenten, Quf bie ©op^^iften unb ©feptifer,

bo ift er in feinem Clement. Man fü'^It eg, toie fe'^r i^m bie ^re^»

freÜ^eit am ^erjen liegt; er ift ber 5tnfic^t, ha'^ o!)ne fie fein ^ort»

frf)ritt in ber 9?id^tung auf @in!)eit unb ^reil^eit gu erringen ift. Tlii

ber @ert)ä^rung ber ^e^frei^eit h)irb f(i)on ein geiftige^ 9^ationaI=

Parlament ^ergeftellt unb bie geiftige (Sintjeit ber Station öorbereitet.

9tber bei einer ^ortbauer ber 3^"fi*^ f^^^i^ ö^^^ :patriotif(f)en unb Iibe=

rolen Hoffnungen in§ ©rob ju fen!en.

!Die Petition 2öelder§ erregte gen^altigeg ^uffe!^en. ©ie iourbe

in allen |DoUtifd^en unb juriftifd^en ß^i^f'fl^'if^^" bef)3rocf)en. Unb

bie SSirfung beim S3unbe§tag? ^er 91eferent ber ^re|!ommiffion

erüärte, naä) feinem Urteil liege lein Stnla^ öor, üon ben befteljenben

93ef(f)Iüffen ab^uge^en. SBaä bie ©d^rift felbft betreffe, fo feien bie nac^=

teiligen SSirhmgen ber ^enfur fo !rQ^ gefrfjilbert, bo^ bie @(f)rift auf=

reigenb n^irfen tonne. 5tber bo nun einmat bie ^Veröffentlichung erfolgt

fei, fo errege man burc^ ein nac^trögüd^e§ ©nfcfireiten nur Stuffe^en.

3)ie babifc^e Üiegierung ptte bie ^^nfurertoubnig nirf)t geben follen.

S)er babifc^e ©efanbte, g^reitjerr oon 33nttergborff, ertoiberte, ha'^

mon in S3aben biä!^er bie ©dfiriften öon ^rofefforen genfurfrei ge»

taffen fjabe^. 2)iefe Semerfung SSHtteräborffS nal^m ber öfter»

reid)ifcf)e ^räfibiafgefanbte pm 3tn(a^, um ben Xabet au^äufprec^en,

\)a^ au^er ^reu|en unb ÖfterreidE) eigentlidf) niemanb me!^r red)t bem

gegennjörtigen „^re^unfug" fteuere, unb ha'^ eg felbftüerftänbli(f)un«

äuläffig fei, irgenb Weldje ^erfonen üon ber ß^^fut p bi^penfieren.

Stuf ben 35erid^t 93Httergborff§ nac^ Slarl^ru!^e erfunbigte ficf) ber

ajänifter beg Supern, g^reil^err bon Xürd^eim, bei bem Staatsrat

Sinter, mag eg benn mit ber ^^iifi^i^fi^ß^^^it ber ^rofefforen auf fid)

!^obe. S)ie 5tntmort Söinterg loutete: Sag |3roüiforifc^e babifcEje

^e^gefel ift aUerbingg burd) bie 95unbe§befc^Iüffe oufgel^oben tt)orben;

eg befte{)t aber nod^ eine S5erorbnung oom ^ol^re 1803, bie bigl^er

pgunften ber ^rofefforen in Slraft blieb, ©ie ift niemals mipraud^t

tt)orben, oud^ nid^t in bem borUegenben ^all, menn man nidf)t bie

©djilberung ber 2)emagogenoerfolgung aU eine Überfd^reitung beg

T aSunbegtoggfrotoIoII üom 17. gebruor 1831.



106 Umfc^tuung in 95abcn.

Erlaubten anfe^en totll^. Tlan lie^ in ^orI§rulf)e unb ^ronffurt bie

©ac^e öorberf)onb auf jicf) berufen. (S§ ftogte fic^ nur, toie hjett bie

bobifcEje Ütegierung mit it)ier ^onniüen^ gegen bie liberalen ^rofe[=

foren ge!^en, unb ob fie iinftonbe fein h)erbe, i^re ^ojition gegen bie

reaüionären beutfrfien öJro^mQcfite gu be'^oupten.

2ßa§ bert)og benn bie babifcf)e Sfiegierung ju einer Stnnäl^erung

an bie freit) eitli(i)e 9f?id}tuug? 9L)^it beut 2;ob be§ ©roper^ogä Subh)ig

am 30. Tläxi 1830 Wax bie olte 3öt)t:inger ßinie au»geftorben; bie

ST^ronfoIge ging nun auf bie §od)berger Sinie über, ©ro^l^erjog

Seo)3oIb beftieg ben ^f)ron. $8at)ern macf)te j;e|t H^ieber tüie im ^a^^re

1818 unb 1819 feine ^fäl^er ©rbonf:prü(f)e geltenb. Unb lüie bamoI§

©ro^ergog ^arl burd^ (Srteilung ber ^onftitution bie öerfc^iebenen

Sonbe^teite unter fid) unb mit ber ^l^naftie untöälic^ p öerfnü^fen

ftrebte, fo fucf)te ©ro^ergog Seopotb, ein f(f)U(i)ter, iDo^^tttJoItenber

9?egent, burcf) @int)altung einer populären ^oliti! bie ©timmung

beä gangen Sanbe^ für ficf) unb feine S)t)noftie gu gert)innen.

S)ie SSerönberung in ber 9?egierung§prayi§ ma(f)te fid) in ber

S^eubefe^ung ber oberften S9et)örben bemerlbar. ^m 9}2inifterium

be§ ^nnern trat ber (Staatsrat SSinter, ein SD^ann öon bürgerlid)er

^erfunft, an ©teile beg ^rei^errn oon S3erd^eim; ha^ ^uftismini^

fterium ert)ielt einen neuen ^räfibenten; im SJJinifterium be§ ^u^ern

npurbe ber realtionäre ^^rei^err öon S5erftett burc^ ben ^rei^errn öon

Sürd^eim erfe^t, unb ber öerberblidie ©inftu^ be§ S)ire!tor§ ber bipto=

matifd)en ©e!tion, be§ 9J?oiorä öon §ennenf)ofer, burc^ feine $ßerab=

fd)iebung befeitigt; aü^erbem gelongten glüei auägejeic^nete ^uriften

öon bürgerlidjer 5lbftammung, ^ollt) unb SSeiler, in bo§ @taot§mini=

fterium.

2)ie neuen 2öa!)Ien gum ßanbtog mürben bieSmal ot)ne obrig=

feitlid)en S)rud öorgenommen. 2Ö eider errang fid) einen ©i^ für

ben SSegir! (gttent)eim, Wo er feinen ^auptgegner, ben £egation§rat

öon 3}?oIIenbed, ben befignierten ^rei§bire!tor, glöngenb befiegte^.

^n einer ber erften ©i^ungen beg SanbtagS^ fünbigte ber SSertreter

ber Sftegierung bie 3ßieberI)erfteIIung ber S5erfa]fung an, bie im '^atjxe

1828 eine SSeränberung in rea!tionärem ©inne erfal)ren l^atte. SDie

1 ©c^rcibett beä ©taotäratä SBtnter üom 25. gcbruat 1831. aJiiniftcrium

bei Snnern, 3ugong 1900, 9Jt. 40, mt. III, ^a^. 19. ©eneraltanbeäarcfiit)

^arlgrut)e.

2 tiber bie SBat)I ügl. Seil II, Seiloge 34.

3 SDie (Eröffnung erfolgte om 17. ajiörs 1831.
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betben Sommern üereiuigteu jic^ 511 einem gemeinfornen ^eft, in bem

ber „bürgerfreunblic^e" ©ro^^er^og ßeopolb gefeiert tünrbe. 2)iefe

©nmütigfeit Wat utn fo erfreulicher, aU bie än)eite Kammer eine

übertt)iegenbe 9J?e!^r'^eit öon liberal gefinnten ^bgeorbneten aufrt)ie§.

Scanner rtie 9iottecf, S)utttinger, SOfZitterntoier, ^^ftein unb 2öelc!er

bilbeten bie §au|3tf)3rec^er biefe§ berühmten babifc^en Sanbtogg üon

1831, ber eine gortfe^ung be§ liberalen Sonbtagg üon 1819 barftellte^.

S)ie 2)eputierten njaren fi^ if)rer ^o"£)en SBürbe, ben SBillen be^

SSoIfeg in ben fallen ber ©tönbe ^u repräfentieren, öoKauf belüu^t

unb titulierten fid) bei feierlicfjen @etegen"^eiten: „e'^rtüürbige SSer^'

treter beä 95aterlanbeg". ©leid) bei ber Beratung ber 2)an!abreffe

traten fie tok eine befonbere Waä)i im ©taot auf, boc^ !amen fie

öon i^rer anfprud^güolten Haltung tüieber gurüd, um nic^t ha^ fd)öne

SSer'f)ättni§ äu ftören, bog fic^ foeben gn^ifcEien it)nen unb ber 5le»

gierung l^erouägebilbet !^atte. ©ie münfdjten eä gu befeftigen unb

gaben \)e^^a\h ha^ SSerfl^rec^en ob, bie (5iro^t}eräogIic^e Sftegierung

in il^ren fouüeränen 9fte(^ten gegen jebe ©nmifd^ung ber S3unbe§»

geh)oIt ober einer onberen 9[JJoc^t gu f(f)ü|en. Siefe mutigen SSer»

fi(f)erungen no^m @roper§og Seopolb mit SSof)lgefoHen auf, bo fid)

bomolg S5ot)ern bemüt)te, menigften§ feine ^ompenfotion^forberungen

burd)5ufe^en.

Stuf bie SD^^itteilung ber OJegierung, bo^ fie bie ^nitiotiöe gu

einer freif)eit!ic^en ®efe|gebung ergreifen tüerbe, folgten nun ou§

ber SJJiitte ber 2)eputierten 9J2otionen auf 9)?otionen, um ber 9f{egierung

bie red)ten 2öege ^u meifen. 9?otted eröffnete ben ^ompf gegen bie

Überrefte be§ ^eubalft)ftemä oug ber 3eit be§ S[RitteIaIterä. %U ein

5lbgeorbneter oug ben neu^^ingugetommenen Sonbegteilen erüörte,

bo^ er noc^ in ben SSonben ber Seibeigenfdjoft geboren morben fei,

befiel ein ©diouber bie SSerfommlung, bo^ eine fo(d)e menfi^enun»

mürbige ^nftitution big in ba§ erleud^tete ^ofirfjunbert t)inein fort«

bouern !onnte. Stottedä SSemü'^en ging oor ollem borouf, bol fd^mierige

SBer! ber gron= unb 3ß^^tobIöfung burc^sufu^ren, unb er fjot fid^

bobei un§n)eifeIt)ofte SSerbienfte um ben bobifc^en Souernftonb er«

iporben, SBelder betrachtete eg al§ feine Stufgabe, bog SSer! ber geiftigen

S3efreiimg in Eingriff ^u net)men. ßr trot für bie 3^reit)eit ber öffent=

^ ^n ber B^ift^enäett l^atten bie Slnpnger ber Sftegierung bie SUloiorität.

SSgl. über ben Sonbtog üon 1831 Seonl^arb SlJiüIIer, SSab. Sanbtaglgefd^id^te III.

1902; 21. Stein, ©efcf). ©uropag IV, 302 ff. unb Sreitfrf)!e, 3). @efd). IV, 231 ff,

Slotted fc^rieb über if)u ein „Sefebuc^" fürä SSoI!.
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liefen SO^einung, für Qe^x- unb ^re^frei^^eit ein. (Sr fd^Io^ ficf) in

ber 95egrünbung feiner SUJotion^ an feine Eingabe an ben S3unbe§tag

on unb betonte, ha'^ bie ^re^freil^eit ein notlt»enbige§ Korrelat gur

fonftitutioneHen $8erfaffung bilbe, befonber^ in fleinen (Staaten, lt)o.

gar leicht burcE) ben (Sinflu^ ber mä(f)tigeren bie S^onftitution in eine

©d^einfonftitution umgehjanbelt unb f(f)ne|Udf) gan^ aufge!^oben

hjerben !önnte, iuenn nid^t bie (Stimme beg ^oIfe§ gum 2Bä(i)ter

über bie SSerfaffung beftellt fei. 5tuc^ fonft beutete er auf ha§> @egen=

trärtige unb begebene {)in, inbem er für S5aben nacfilüieg, ba^ !^ier

bie 3enfur gerabe bo§ ©egenteil öon bem beirirlt, irogu fie eigentlidf)

bienen follte. Tlan beabfi^tigt burd^ 3^"fwi^ — fo lauten feine 3tug=

fü!)rungen, — bie falfc^en 3JHttei(ungen au§5ufrf)Iie^en unb bierirf)tigen

gu öerbreiten. Stber in bem ©renglanb 33aben, "oa^^ ^ran!reicE) unb

bie ©d^toeij gu feinen 9?ocC)barn f)at, finbet eine S[Renge öon auStüör--

tigen ^re^ergeugniffen (Singang, oi^ne ha'^ man eä öer{)inbern fann.

S)iefe ^re^ergeugniffe finb gelröl^nlid^ ber f(f)fimmften Strt, einfeitige,

unricf)tige 33erid^te be§ Sluälanb§ über bie einl^eimif(f)en SSer»

!)öltniffe. S)a bie Kenntnis be§ iüa^ren @ac^üerf)alt§ burd^ bie ^^"[ur

Ijintange'fjaUen mirb, fo bilbet fid^ ber mer!n)ürbige ^uftanb I)erauä,

ha'i^ ber babifcf)e S3ürger über bie Slngelegenf)eiten 3^ran!reidE)g beffer

unterrid)tet ift al§ über bie S)eutfc^Ianb§ unb feines eigenen £anbe§,

ja, ba^ er mit ben 5lu§!änbern leidster öer!ef)ren unb fidf) be=

fpre(f)en !ann aU mit feinen Sanbäleuten unb ben übrigen 2)eutfcf)en.

©ne ?Innö^erung ber S)eutfdE)en oneinanber ift burrf) bie 3^^fw^

unmöglich) gema(i)t.

S)ie S5abener fjaben ein 'Sieä^t — fä{)rt SSetder fort — bie ^re^=

freÜ^eit gu üerlangen, benn fie ift il^nen in i!)rer 95erfaffung gugefagt,

in Übereinftimmung mit bem Strtüel 18 ber 93unbe§a!te. S)a§ 93unbe§»

gefe^ öom 20. (September 1819, ha^ auf ©runb ber ^artgbaber S5e=

fdf)Iüffe erlaffen rtjurbe, ftellt nur eine prooiforifd[)e Siegelung bar unb

fonn bem $8orge:^en 93abeng nid^t f)inberUc^ fein. (Seine $8eftimmungen

ent^^alten eine 93ebingung, aber feine S'Jorm für ha§> felbftänbige SSor»

gelten S3abeng. (Sä tt)erben in bem proüiforifcE)en ©efe^ 3Sorbeugung§»

maßregeln, aber !eine h)ir!(idE)e 3^"fu^ angeorbnet. Sag SBort ^enfur

ift barin nad) 2ßelcfer§ 9}Jeinung mit 3lbfid^t üermieben. ?lud^ er miH

geiüiffe oorbeugenbe 9}2a§regeln eingefü{)rt iüiffen, g. 35. obrigfeitlidfje

^ ©ie erft^ten im S)ru(f : 93egrünbung ber SRotion be§ ?Ibgeorbneten SSelder,

bie 9Iuf]^ebung ber Benfur unb bie (Sinfül^rung boinommener ^refefrei^^eit betr.

^aä) bem «ProtofoII ber 5. off. ©i^ung öom 24. Mäti 1831.
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©ene'^migung be» 2)rucf» unb be§ SSertagg, S^amen^angabe ber

Stebofteure, Äautionä^teKung unb gegebenenfoU§ gertc^tUdje S3e-

f(f)tagnat)mei, bod) [oU in ber Sieget nur nad) getüöf)nUd)em gerid)t»

liebem SSerfol^ren gegen ben 9)2iprQuc^ ber treffe einge[d)ritten

njerben.

^n feinem (Sifer h)irb Sßetder ntd)t gemo^r ober geftefit eg ni(^t

gu, ba| h)o'^t ba§ Söort, ober nid^t bie @ac^e ber ^enfur bei ben S3e*

Stimmungen he§> S3nnbeggefe^e§ fef)tt. ©eine S3eh)ei3füf)rung ijt ein

5tböo!aten!unftj'tüd, beffen 2;rug[d)IuB ber Sommer über bem 5lnt)ören

feiner pat^etifd)eu 9ftebe öerborgen blieb. 2)ie gonge $8erfammlnng

sollte if)m SSeifoH; oud) bie erfte Kammer ftimmte lijui unter g^ü'^rung

2Beffenberg§ ju. 9J?inifter SSinter, ber bomolä bie 9?id)tung ber ^artä*

ruijer 9iegierung angab, Iie§ fic^ ^toav nid)t üon ben Stu^fü^rungen

SSelcferä überzeugen — er l^ielt on if)rer Unüereinbar!eit mit bem
S5unbeggefe^ feft —, aber er mar ein ©egner ber üeinlidien §onb*

fjobung ber ^enfur unb glaubte, bafs e§bei ber ßäffig!eit be»bamaligen

99unbegtageg möglid) fein merbe, ouf irgenb eine Söeife bie ftürmifd)en

gorberungen ber S^oIBüertretung gu befriebigen. Unter feiner (Sin=

mir!ung ma^te bie 9?egiernng ba§ ^i^Ö^ftänbniS, fie merbe ben (gut»

n)urf eineg 5)3re^gefe^e^ im Saufe be» ßanbtagä ben Kammern oor*

legen.

Uuterbeffen "^otte SSelder ein gnjeite^ SBer! in Eingriff genommen,

bie 9?eform ber militärifc^en ßinriditungen^. Somit ftellte

er fid) eine umfoffenbe Stufgabe, für bie er nur — unb bog ift ein be=

geidinenbeg 9)Jer!moI feiner SJiotionen — bie |jaffenbe 5lnregnng

geben unb einige 3)ZitteI in 95orfd)log bringen molfte. S)ie Umgeftol»

tung be§ SJäUtörmefeng p einer üoI!§tümIic^en SSel^roerfoffung ^atte

er bereite im ^o'^re 1814 in ber 9ftebe über S)eutfc^Ianb§ ^reÜ^eit

geforbert. Sie übertriebenen SSorfteltungen oon ben Seiftungen ber

:|3reu§ifd)en £anbn)ef)r im S5efreiung§!ompfe teilte er mit allen Si*

beralen, ebenfo bie Stufdiounng, bo^ ha^ fte^enbe §eer bie feftefte

©tü^e be§ abfotutiftifd)en (St)ftem§ bilbet, unb ha^ bog §eer, menn bie

fonftitntionelle SSerfaffung eine Söo^r^eit merben foH, lonftitutionell

öerfo^t fein mu§, b. I)., bo§ für bolfelbe ber @runbfo| ber gleid)en

^ Ttit Slulna^me be§ legten itiaren ober bie genannten SDiittel Dom SSunbeö«

gefe^ auäbvüälidj oB ungenügenb erüätt niorben.

2 ©eine Ttotion „auf eine fonftttuttonellere, njemger foftfpiettge unb me'^c

fic^ernbe 3Bet)rt)erfaffung" erf(f)ten gteicfjfalB im Srucf. ^. 1831.
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$flirf)t unb beS glei(f)en 9ied^t§ für alle SSoHäongel^örigen gilt^. Stifo

lein S3eruf§!^eer unb !eine foftenmä^ige 5tbgef(i)Ioffenf)eit beg §eerel

t)om SSoII, fonbern eine S3oIfgbeh)affnung narf) ^rt ber ©dfirtjetger

unb 9^ieberlänber, bte einft mit if)ren freien ^ßoIBhjei^ren if)r Sanb

gegen bie mäcfjtigften ^einbe üerteibigten, tröljrenb bQ§ 93eifpiel öon

^ena geigt, ha^ ein 33erufgt)eer fid^ leicht ber fortf(i)rittlic^en Snt»

iüidlung öerf(f)Iie^t, burcf) 5Ibfonberung üom SSoIf feine belebenbe

^Qft öerliert unb beut ©taot feinen ou^reidjenben @(f)u^ nietjr ge«

toixijxt

^aä) ber 2lnf(f)auung SSelderä ift ein ^rieg nur bonn gerecht»

fertigt, luenn eg fidf) barum i^anbelt, ha§> SSaterlanb gegen frembe

Eroberer gu öerteibigen. SSie bie anbern SlltUberaleu, fo trägt ouc^

er fid^ mit ber fd£)märmerif(^en Hoffnung, ha^ mit bem fiegreic!)en

SSorbringen ber ^olitifc^en 3^reif)eit in (5uro|jo ßroberungäfriege

immer feltener merbcn, benn er I)ält e§ für unmöglich, ha^ \emaU

bie Slnregung gu einem 5lrieg öon einem öoI!§tümIid) oerfa^ten §eer

ober beffen gü^rer auggefjt^. S)a^ aber ein 35oI! bei einem 2öiber=

ftreit ber 9KadC)tintereffen unb ber mirtfd^aftUd^en 5tnfprüd^e einen

^ieg um feiner (Sjiftens unb (S^re millen p füfjren gegiünngen ift,

biefer ©tbanfe tarn i'^m m(f)t in ben ®inn, meil er fic^ bag 33oI! nod^

ol^ne fefteg ftaatlic^eg ©efüge oorguftellen oermag, unb meil i'£)m alle

3}2od^tfragen ber ^oliti! ganj fern Hegen.

2Ser einer öfonomifd^en @efcf)id)t§auffaffung ^ulbigt, tüirb an=

nef)men, ha'^ SBelder oI§ g^ürf^red^er be§ aufftrebenben S3ürgertum3,

aU unbehju^ter ?lnmalt ber mirtfcf)aftli(^en ^nterejfen be§ britten

©tanbel, bie inftinftiüe Slbneigung belfelben gegen ben fpe§ififcf)

miütörifdien ©eift unb gegen bie unprobultioe, ben ©emerbeflei^ frfjäbi»

genbe S)ienftäeit teilt. SlHein bem ift nidf)t fo. ^ür Söelder ift nur

ber etf)ifc^e @eficf)tg|3un!t ma^gebenb. SBenn er bie njeniger foft»

fpielige ^orm ber fonftitutionellen Söe^röerfaffung greift, fo gefd^ie^t

ha§i blo^ um ber ^ropoganba miHen.

©erabe megen feiner etf)ifd)en 33etrod£)tung§meife öermag er ha§>

preu^ifdje §eer gu njürbigen. (Sr f)at in S3onn 3^4 S^^^e long ba§

preu^ifcfie SO^ilitör töglirf) beobadjten !önnen; er rül^mt ben regen

^ Über bie 3ufomment)önge öon <Btaat§' unb SBe:^röerfa[fung bgl. O. .'pin^e,

©toat^üerfoffung unb ^eere^öetfoffung. 9Zeue 3ett= unb ©tteitfragen, ©el^c»

ftiftung 1906, ^. 4, ©. 39.

^ Srü^er, am Qnbe ber 93efreiung^!riege, barf)te SBelder in biefem fünfte

nod^ eitva§ rcalifti[(^er.
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95ilbimg^trieb bcr Offiziere, bie bie ^ßorlefungcn an ber Uniöerfitöt

befud)teni; er fdjilbert bie 33oväüge be§ ^nftitutä bcr ©niäf)rig=grei=

loilügen; er finbct, bo^ ber ollgcmeine ^eerbienft eine treffü(f)e <S(f)uIe

ber S)ifäiplin unb ber !örperlid)en (Sr^ie^ung barfteHt iinb gur (5r=

töedEung ber SSoterlanbäliebe bient, unb er tt)ürbe nie gögern, feinen

<So!^n einer [oId)en ©d^ule anäuöertrouen, mö^^renb er ben legten

02ot|)fennig borreid^en Wollte, um if)n au§ ber ©emeinfc^aft mit ben

9}äetlingen unb beut ro()en S3obenfo^ be§ $ßoI!e§ log^ntaufen^. 5l6er

njarum tritt bonn Sßelder nic()t für bie ©infütjrung be» :preu§ifd)en

3}h:fter» in $8aben ein? Sie |3reu^ifcf)e Organifotion entfpric^t eben

boc^ nid^t fo gan^ feinem ^bed. (Sr mei^, ba| im preu^ifc^en

Dffigierforpg ficf) mand)e§ in iüngfter ^e'xt geänbert ^at, ha'^ ber

freie, bürgerlidie ©inn, ber öon ber (Sr^ebunggjeit l^er nac^mirfte,

gefd^munben unb eine l^ocfjmütige Abtrennung ber Offiziere üom

93ürgertum eingetreten ift. 2)ag preu^ifd)e §eer f)ot fii^ in ben 3)ienft

be§ obfoIutiftif(f)en ©t)ftem§ feiner 9fiegierung geftelft, barum ftrebt

SSelder nad^ einer onbern Organifation, nac^ einer Annäf)erung be^

3J?iUtörn?efen§ an ha§, fonftitutioneHe ©t^ftem. (5cE)on bei ber erften

S3erotung bei ßanbtagg über SJJilitärfac^en t)Qt er bie gorberung

aufgefteltt, ha^ ba§ §eer auf bie SSerfaffung öereibigt, bie 9?e!ru»

tierung öerfaffungggemö^ öorgenommen, bie !ör)3erUc^e 93eftrafung

ber ©olbaten abgefc^afft unb bie Offiziere oUer ftaatlbürgerlid^en

b. l). poUtifd)en Ülec^te teilhaftig merben folten^.

S)a§ babifc^e 9}?ilitärh)efen ^atte allerbingS bie 9leformen bringenb

nötig, ©eine @ffe!tiöftärfe belief fic^ auf ungefäl)r 10 000 Tlann.

(S§ tDoren sur ^älfte ßeute, bie fic^ au§ 5trmut nidl)t lo§!aufen fonnten,

gur anbern §ölfte greigelofte ober gebiente 9}?annfcl)aften, bie ficf)

anwerben liefen. S)ie S)ienftpflic^t bauerte 6 ^a^re. Sei ben ^or»

mationen unb ben ^Reglement» f)atte man fid) frü'^er nad^ bem fran»

göfifd^en, feit ©roperjog ßubluig me^r nad^ bem preu|ifc^en SJJufter

gerid^tet, o^^ne ba§ eg gelungen märe, bei ber !leinen S^rup^e etma§

anbereä oll einen regelred)ten ®amafcf)enbienft ein3ufül)ren.

SBelderg SSorfi^lag gel^t nun unter 9Soraugfe|ung ber allgemeinen

S)ienftpfli(^t bal^in, ein fte^enbeg ^orpg öon 5000 Wann ^u bilben,

1 SSgl. Seil II, »eiloße 19.

^ ©eite 13 ber gebrurften SfJJotion.

^ SÖ3eIderä 2ln[cf)ouungen unb SSorfd^Iäge berüt)ren fid^ öiclfoc^ mit bem öon

Slotted 1816 öerfo^ten Sluffa^ über „©tel^enbe §eere unb 9^otionoImtItä". ^.

JRottedf, Meine ©diriften, Stuttgart 1848, 2. S3b., ©. 156/238.
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i^m ein erfteä imb ^hjeitel 3tufgebot öon je SOOOaJiann unb eine

S3ürgertt)e'^r angugliebern. S)a§ erfte unb glüeite Slufgebot ift gu

lurger Siienftseit einzuberufen, baöon bleibt bie S3urgerU)et)r, öon ge=

legentlirfjen Übungen abgefe^en, gans üerfdjont. SBenn Sßelcfer biefel

erfte unb ^iDeite Stufgebot mit bem 5lugbrud SanbUje^r begeirfinet,

\o ipei^ er rt)of)I, bo^ eg fidf) üon ber :preu^if(f)en SanbU)ef)r, bie in bie

Drganifation beg oltiöen §eere§ eingegliebert ift, unterfcl)eibet. @§

bedt fi(f) aber and) nidji mit ber englif(f)en SJiitig ober mit ber fran=

äöfifd^en 9?ationQlgorbe, bie ii)xe ^oraüeten in ber SSürgertuel^r be»

fi|en, fonbern eä bi(bet t)ielme!)r eine %xt mobiler SSoÜäme^r unb

entfpridjt fo ben urfprüngücf)eu Slbfic^ten, bie bei ber ßrrid)tung ber

))reu^ifcC)en £anbh)e!)r ma^gebeub maren. S)af)er glaubt er ein 'Sledjt

§u {)abeu, ben teueren S^ameu ber Sanbme()r auf bie öon if)m öor=

gefdjlogeue (ginrirf)tuug oniüenben gu bürfen.

S)a ber ©ro^l^ergog §ur ©teHung eineg beftimmten Kontingente

an bie Sunbeöarmee öer)jfli(i)tet mar unb bie geringe 5RüdficI)t ber

Kammer auf biefe ^erpfüd^tung fcf)on einmal (im ^afjre 1822) ju

einem ^^i-'^ürfnig ^^ifc^en i^r unb bem dürften gefüf)rt fiatte, fo

bemühte fic^ SBelcfer nadiäumeifeu, ha^ bei feiner öorgefd)Iagenen

Umgeftottung beg SO^iütörmefeng ber @ro^!)er3og uid)t nur imftanbe

fein merbe, feinen SSunbeg^füc^ten bem $8ud)ftobeu nad) ©enüge

äu tun, fonbern nod) öiel met)r gn leiften. ^m 9^otfa(I !önute S5aben

mit $8efo(gung öon SSelderä SSorfc^Iägen ein §eer öon 80 000, ja

öon 100 000 Wann mobil mad)en, uid)t um eine europäifd)e 9}?ad)t

gu fpieten, fonbern irm bag Sonb gegen iebermonn, mer eg ouc^ fei,

äu öerteibigen. Sllfo 95aben ein unbefiegboreg @^orta, gerüftet fomo^I

gegen bie ©elüfte SSoi^erng mie gegen bie S5ergemaltigungen he^

S3uubeg! £)b bie Sf^egierung mo{)I fotd)en oufmunternben Sieben

unb ßodungen ©el^ör fc^enfen mirb? SBelder gloubt eg, benn er

öertritt bie „gro^e babifd)e ^bee, bie ^bee, SSaben gu einem !onfti=

tutioneHen beutfd^en 9J?ufterftaat gu ergeben, öoranleuc^tenb im Sinne

Karl griebrid)g in (3ittlid)!eit unb greif)eit, in 2öo()Iftanb unb $8i(bung".

9^atürlid) !ann SBelder nid^t ermarten, ba^ mon nun mit einem

©d)Iag bie militörifc^en @inrid)tungen umfd)affen mirb. ^m ©egen^

fa^ äu ben i)o!^en fielen, bie er in feiner fc^mungüollen Siebe fd)ilbert,

ftel^t bie gro^e S3ef(^eiben:^eit, in ber eg i'^m genügt, töenn nur ein

keiner Stnfang gemocht mirb. ßr fü'^tt fid) pfriebengefteüt burc^

ben Sefc^Iu^ ber Kommer, bie 9iegieruug auf bie t)od)töid)tigen ^un!te

feiner 3)?otion, ingbefonbere auf bie allgemeine SSoIBbemoffnung,
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aufmerffam ju inod)en iinb jie um geeignete ted^nijcfie 9)?a^regetn jur

3)urcf)füf)rung ber 9kformen ju bitten^.

S3et [einer britteu, berüf)mten ajiotion öom 16. OÜober 1831

über bie organifd)e (Snttüidtung be§ beutjc^en S3unbe§2

Ijatte SBetder öon öornf)erein mit bem SBiberftanb ber 9f?egierung gu

!äm|)fen, bie S3unbeiSangeIegenl^eiten nicfjt öor bem 3^orum be§ Sonb=

tagl üerfjanbelt hJiffen tüoKte. 3lber in einer ©acf)e, bie fo fe{)r tüie

bie öorliegenbe fein patriotifc^eg Smpfinben erregte, Ue§ er jirfi nidf)t

burd^ bag SOZififaHen ber S^tegierung ^um ©(i)lt)eigen bringen. 5IRan

{)atte it)m bei ber StnÜinbigung ber a}?otion gebro^t, bie S^legierung

Juerbe ni(f)t gutoffen, bo^ er feine Söegrünbung öortrage. ©§ gob auc^

deputierte, bie i^n Qb^ul^olten fu(f)ten. 5lber er blieb feft unb bracE)te

gute^t beina{)e bie gange Kammer auf feine @eite, foba^ fie fid) bereit

erüärie, feine S3egrünbung angufjören. %U er gu reben begonn,

öerlie^en bie 9}?inifter ben ©aol, brei 3tbgeorbnete folgten i^nen^

SBaä SSetcfer nortrug, tvav fo mo^öoll ge'^alten, hal^ an bem

%on ber <Bpxaä}e nitf)t§ auggufe^en mar. greilitf) tüar aud) bie

f)ö(^fte SSorfi(f)t geboten im ^inblid auf bie beutfdjen ©ro^mäc^te,

bie barüber einig tüaren, ha^ eine Beratung über S3unbe§fad^en

in ben ©tänbefammern ni^t ftattfinben bürfe*.

SSelcfer^ Antrag gerföllt in gmei %e\[e; er forbert erftenä bie ®urd^«

fütjrung ber ^onftitution in ben einzelnen Sunbeäftoaten unb

gmeiteng ein beutfc^eg Parlament.

©r beginnt mit bem Söunfc^e, ba^ bie babifdje Sf^egierung ge«

meinfam mit anbern tonftitutionelten Stegierungen auf bie Sluöfü'^rung

be§ ^rt. 13 ber 95unbeäa!te bringen möge. Um i^ren g^orberungen

me^^r ^aä:)hxud gu üerteÜ^en, muffen bie 93ertreter ber fonftitutionellen

©taaten am S5unbe§tog gufammenftefien unb bürfen ni(f)t guloffen,

1 Sanbtog^blatt ©. 1204.

2 „S)ie SSerüoIIfommnung ber otganifc^en ©ntlütdlimg beä beutfc^en 95unbe§

äur beftmögltc^en görberung beutfc^er JJationoIein^eit unb ftaot^bürgerlid^er

grei^eit." 2)ie SUiotion erf(^ten toie bie früt)eren im %tuä, ^axläxui)e 1831, unb ift

ben eblen, beutf(^en SJJännern in beiben Reffen gettJtbntet. (Sine Deputation aul

Antreffen unb Dber^effen :^atte ii^m gum San! für [ein tapfere^ (Sintreten für bie

^reBfrei^eit einen ß^renbed^er narf) Äarläru^e überbrad^t.

3 SSgl. SBelcferg »rief on feinen «ruber in 93onn oom 16. Oft. 1831. ©iefie

Seil II, aSeilage 40.

* 95gl. ben SSortrag öon @en^ über ben SBir!ungg!reiä ber Sanbftänbe im

«ßrotoJoII VII bei tarläbober Äongreffeä. SBelcfer, SBicfitige Urfunben, 3Äann^eim

1845, <B. 220.

SBilb, Statl Xfjeobor Seltfer. 8
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bo^ üon ben ©taoten, bie nod) !eine SSerfaffung befi^en, eine (Sin»

mifc^ung in bie inneren S5er]^ältnif[e il^rer Sänber erfolgt, ©ie ^aben

einem fold^en 5ßer[uc^ be^arrlicE) bie ©nrebe entgegen^ufe^en, ba^

öon ber anbern «Seite ber ©runböertrag nocf) nicf)t erfüllt fei. S8ei

S3eratungen über 93erfoffung§angeIegent)eiten finb SJ^ajorität^be»

fd£)lüffe abjnlefinen. 2)ie ©efonbten ber SSerfaffnnggftaaten !^alten

aU eine Partei sufammen gegenüber ben ©efonbten ber nocf) obfo»

lutiftifdf) üerfo^ten Staaten; ein S3efd)Iu^ über bie S3erfaffung§fragen

!ommt nur guftonbe, n^enn beibe ^orteien fid^ übereinftimntenb er*

üären.

Somit {)ot SBelder bie itio in partes öorgef^Iogen, bie auf bem
alten 9fieic^§tag bei !ir(f)Iid)en S^ragen in 5lntuenbung !am unb pr
üoUftänbigen Sa^^mlegung ber 9?ei(^gberatungen füf)rte, toeil fic^ bie

äRinoritöt baran gehJö^^nte, ou§ jeber g^roge eine ürd^Iid^e ^roge gu

mad)en, um fidf) bor einer S^ieberlage gu fcf)ü^en. (äiner fot(f)en uni^eit=

öoHen ^nftitution beburfte ber Söunbe^tag, ber burcf) bie 93orf(f)rift

ber @inftimmig!eit bei allgemein öerbinbti(f)en 23ef(j^füffen o^ne^in

fcEjon in feiner 3Bir!fam!eit gel^emmt mar, gerabe noo^, um fic^ üollenb^

gur 0!^nmad^t verurteilt ju fe!^en. gaft mö(f)te man meinen, ba^

23elder i!^m ba§ @ift ber inneren ß^i^f^^ung ^abe eingeben h)onen.

S)od) einer folcfjen 9flabi!alfur moKte er nic^t ha^ SBort reben. ^n feiner

Überf(f)ä^ung ber formen unb ^nftitutionen ermartete er oon feiner

SJJa^regel eine 33e!e!^rung ber großen abfolutiftifd^en Staaten gum

^onftitutionaHSmuä; er mollte biefe burcf) ben SBiberftanb, ben fie

bei ben frei{)eitlicf) üerfa^ten SOJittelftaaten fanben, gmingen, nun

aud^ if)rerfeit§ gur ®emä!^rung üon SSerfaffungen fort^ufi^reiten.

S)er @eban!e an realen ^tt)aug ober an einen Sonberbunb^ lag if)m

fern; er l^offte, ben ^am|jf um bie SSerfaffung burc^ gef(f)idte biplo»

matifc^e 9J?anipuIotionen gur @ntfdf)eibung p bringen.

95ei ber ^tuäfü'^rung feiner einzelnen SSorftf)(äge ging er freiließ

oft big an bie ©renge be§ 9?ec^t§. So bemer!t er 3. 35. : S3unbe§pftickten

finb gurüdgumeifen, menn fie ficf) nic^t mit bem ^tved beg S3unbeä»

i)erein§ unb mit ben fonftitutionellen 9fle(f)ten be§ (Sinjelftaate^ öer»

einigen laffen; benn jeber Staat f)at öor allem feine eigene ^^rei^eit

unb (Sf)re ^u fd^ü^en, folange im 93unbe noc£) ?eine @emeinfc^aftlic^!eit

ber ^ntereffen öort)anben ift. S)iefe ©emeinfd;)aftlid)!eit ift aber,

it)ie fc^on ^ufenborf in feiner Schrift de statu imp. Germ. erUJöi^nt,

Sßgl. aßotion ©. 50.
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niemals in einer SSerbinbung öon unbef(i)ränften 9J?onQrd^icn unb

freien ©toaten üorl^onben. S)ic erftercn meinen eg nid)t aufrid^tig

mit ben le^tercn; jie fucf)en qu§ bem 93unb eine 5lrt Sön)cngefeIIf(f)Qft

gu mod^en, um bie freien (Staaten in il^ren 2)ienft p ätoingen^. dlaä)

folrfien Slugfül)rungen ertüartet man bie Slufforberung p einer Slbfage

an ben S3unb; allein [o meit Iie§ \iä) SBelder boc^ nicfjt öon feiner

©egnerfd^aft gegen ben S5unbe§tag fortreiten, ber ja nur eine fcf)Iedf)te,

unöoIÜommene 9Scrh)ir!Iirf)ung ber urf^jrünglid^en 2lbfid^ten ber

beutfc^en dürften barftellte.

S)a§ bie ©rünber be§ S)eutf(^en S5unbeä onfong§ mef)r heah»

fid^tigten, aU bann guftonbe !om, bo^ fie an einen h)ir!lid)en 93unbe§»

ftaat bacfjten, bemeift SSeMer an ber §onb ber 5l!ten, bie ^. S. Sllüber

über ben SSiener Äongre^ öeröffentUd^te^. 3J?it befonberer ßeb»

l^aftigteit füf)rt er au^, ha^ bie öielfad) Derf^rod}ene ftänbifdje

SSerfaffung ba§ ^ugeftönbnia einer mirüic^en 3Sol!§öertretung in

fid^ fd)Io^, unb ha^ man fid^ nur ber fürseren O^affung tregen, um
nid^t in ba§ !^etail einjugel^en, mit bem 5(uäbrud ber ßanbftänbe

im Slrt. 13 ber 33unbela!te begnügte. 2)ie f:pötere Stuglegung, oI§

ob man bie 9f?epröfentatiüöerfaffung bomit l^abe oble!^nen mollen,

miberfpridf)t nad) feiner 9J?einung ben gefd^id^tlidjen Umftänben,

bie gur SluffteKung be^ Slrt. 13 füljrten^. (S§ märe aud) in ber

2;at töricht gemefen — fo fä^rt er fort — , menn man alte, oer»

rottete ßanbftänbe, bie mit il^ren egoiftifd)en 33eftrebungen hen

dürften in ber Q^ermaltung be§ Sanbeä nur ^emmniffe oerurfad)ten,

l^ätte mieber beleben mollen. S'Jein, man backte on Sanbftönbe,

bie bem freien, altbeutfc^en 9fted)t entfprodfien unb einen repräfen«

totioen ß^ara!ter befa^en. ^n ber fränüfdjen ^eriobe repröfen*

tierten bie ^-reien bei i!^ren 3ufammen!ünften bie i!^rem ©c^u|

unterftellten ^interfaffen. ^m 9}?itteIoItcr, bei bem B^^f*!^^ "^^^ öffent»

Iid)en ^iedit^ unb bem ^uffommen ber ^riöatfd)u^üertröge, gerieten

bie freien S3auern in 2lbt)ängig!eit öon ben 3^eubalt)erren, burd)

bie fie nun felbft repräfentiert mürben. 92ad)bem in ber neueren

3eit ber g^euboUämuä baf)iugefun!en ift, finb alle S3ürger mieber

frei gemorben, unb menn je^t mieber ©täube eingefüt)rt merben

1 ©. 10 unb 11 ber aRotion.

2 ®r :^anbelte über biefen ©egenftanb oud^ fd^on in feiner öff. aftenmö^igen

«ertcibigung ©. 194/241.

3 SBelderg Stnfc^auung ftel^t in ollen fünften in bireftem ©egenfa^ ju ben

ouf bem £arl^baber llongreB üereinbarten ®runbfä^en.

8«
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follen, fo tann eä nur unter hex g^orni ber freien 3ßat)lrepröj'entotton

gefd^e^en. $tuf fie gtelten bie Sßerfprec^ungen ber g^ürften, h»enn

fie öon einer ber ^^it angemejfenen ftönbifdjen SSerfoffung fprad^en^.

Sie ^iftorifc^en ?tn[c^auungen SBelderS entbefjren ber fc^arfeix

Umrijfen^eit. 2)arum unterliegt er ber SSer[ucf)ung, moberne $ßor»

ftellungen in bie beut[(f)e SSergongenljeit i^ineingutrageu, iuie toenn eg

bort auc^ fd)on ^Bürger in unferem @inne gegeben !t)ätte. (Sr fc^reibt

bem Se^enStüefen einen repröfentatiöen ßf)ora!ter gu, ber if)m tüol^t

in ber 9fted)t§|)flege, ober fonft nid)t §u!am. ©eine ge[d)icf)tUd)e S3e'

lDeigfüt)rung ift fprungl^aft unb leibet nod) an onberen ©ebrec^en.

6r f)at [ie fpöter beffer Quägugeftotten gefudjt. S5ei ber S5e[:pred)ung

feiner S5eiträge pm «Stootiolefüon bietet fid) ©eiegen^eit, feine f)i«

ftorifd)en SSorfteHungen im 3ufötttiii^"l^Q"9 ä" hjürbigen^.

Sag 9?e|3räfentotiöft)ftem, ba§ SSelder für bie (Singelftaaten er=

ftrebt, ift nur bie SSorauäfe^ung für eine !)ö'^ere gorberung, für bie

!onftitutione((e Umgeftattung beä 58unbe!otageg. §atte er frü'^er ben

SSunfd) auggefproc^en, bo^ bie lonftitutioneüen 9ftegierungen om
S3unbegtag äufammenftetjen foHten gegen bie anbern, bie nod) !eine

S5erfaffung erteitt l^atten, fo lautet fein giüeiter SSunfc^, ba^ an ben

S3unbe§tag, ber bie dürften bertritt, eine gtoeite SSerfammlung,

bie baö SSoI! üertreten foH, angefd)Ioffen rt)erbe. ^n biefe ^o\U'

!ommer !önnte unbefdiabet it)reg (Sfjaralter^ auc^ eine S^ertretung

be§ ntebiatifierten 5tbelg aufgenommen tnerben. Sie Qat)i ber S3oI!§=

öertreter möre nad) ber ^oijfjat)! ber SSeüöfferung eine§ ©nselftoateS

ober nad) ber ßüi}l feiner Stimmen im S3unbeätag gu beftimmen

unb i{)re SSa{)I om beften burd) bie ßonbftönbe, bie ober bonn einen

üoI!ämö|igen ©tjoralter befi^en müßten, öoräunet)men. SSo§ bie

^ompeteng ber SSoÜ^öertreter betrifft, fo möre fie analog bem SBir»

!ungä!reig ber Sonbftönbe im ©ngefftoot gu regeln.

Siefe gortbdbung ber S3unbeäüerfaffung erf(^eint Sßelder not=

tuenbig, lüenn eine ^armonifd)e Orbnung in bo§ beutfd)e «Stoaten»

ft)ftem !ommen foIL Ser ^Wed be§ S3unbeg, bie ©idjerung unb SBo^l»

fat)rt feiner ©lieber, mirb erft bomit erreid)t. S3i§f)er "^ot ber S3unbe§=

tag nur menig gur Sicherung noc^ ou^en imb innen teiften fönnen.

Sa§ ^infe'^en Seutfc^Ionbä ift im 5lugIonb immer me^r gefdimunben,

bie mic^tigften 5tngelegenif)eiten in (Suropo njerben entfc^ieben, ol^ne

1 ©. 39 ff.

2 SSgl. ©. 156.
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boB nur bcr ^ame beä S)eutf(^en S3unbe§ genannt tnirb. 2)ie feit

1819 cingefd^Iagcne ^oltti! I)at nicfjt bo^u gefül^rt, irgenb rtjetd^e

{^ortjd^ritte im ^nnern ober ^u^ern p ersielen; im Gegenteil,

ber SSunbegtog fefbft ijt ©egenftanb i^eftigfter 3tnfeinbung gemorben,

«nb bol beutfd)e 3SoI! mirb oom 5lu§Ianb üera(i)tet. ©ngfanb unb

g^ronfrei^ crbreiften \\d), oon ben ^eutfc^en aU öon einer feigen

unb fÜQüifc^en 9?ation gu reben^ S)er 95unbegtag I}at begreiflicher^

ttjeife njenig ^er^ unb ©inn für bie ^^ntereffen be§ SSoIfeä, tveW er

ficf) Qu§ 9)?itgliebern be§ 3lbeB ^ufammenfet^t, ber burd) bie erlittenen

ßinbu^en gegen bie 3Sol!§freif)eiten eingenommen ift unb öon jebem

i^ortfdjritt hjeitere @d)äbigungen 6efür(f)tet. S)orum tüirb eg in ben

öffentUdjen 5lngelegen!^eiten ®eutfd)(anbl nid)t beffer merben, al§

bi§ bem S3unbe§tag eine $ßo(!y!ammer gur ©eite fte^t; lt)o!)rIic^, nur

in bem 3nfcinimenn)ir!en beiber mirb bie @in!^eit unb SSotjIfa'^rt

3)eutfd)Ionbg gebei^en.

9?iemonb !ann SSelder bo» S5erbienft ftreitig mod^en, ha'^ er aU

erfter in ber Öffentlic^leit eine9'2ationQlre:präfentation öerkngte,

3)Qg t)at er fd)on 1814 in feiner "^ehc über Seutfc^Ianbg greü^eit getan.

^IHerbing» mor bort me'^r bie 9f?ebe t)on S)e(egierten, bie gu einer 9?eid)g=

fammer gugegogen merben foHten. ^e^t finb feine 5tnfc^auungen geüör»

ter, feine 2lnf:prüd)e genouer formuliert; fie gelten ouf eine 93oIf§öer=

tretung neben bem 2)i^Iomaten!ongre§. ^n ber ßtrifi^engeit feit

1814 big 1830 mar bie ober anbere Stimme laut gemorben, bie

ä!^nlic^e gorberungen er^ob^ aber il^re mir!famfte ^ßertretung fonben

bie SSünfd^e be§ ^oI!eä nac^ einem beutfd^en ^orlament bei SBelder'.

Sr galt oon bo an aU ber 2öortfüt)rer ber :patriotifd) gefinnten

HJJänner, bie SJationalein^eit unb ^reitjeitpgleid) erftrebten. (Sa möre

eine müßige Unterfuc^ung, bie 3^rage ju erörtern, ob bie nationalen

ober liberalen S3eftrebungen bei il^m bie Ober~^anb Ijatten. @g mar ein

unb baafelbe ßiel, nur oon einer öerfc^iebenen ©eite au§ erftrebt, menn

er bog eine 9KaI für bie ^reiljeit, ha§> anbere SO^al für bie ©n'^eit ein»

trat. SBeil er öon ber organifd)en SSerbinbung beiber überzeugt tuar,

^ SD'iotion (Seite 51.

^ 2B. S. Set)r, SDorftellung ber Sebürfniffe, 2Bünf(^e unb Hoffnungen ber

beulf(i^en 9?otion, 3Ifd^affenburg 1816. SSgl. über bie gorberungen onberer ^olitüer

unb $ubliäi[ten 31. ©tern, ©efcf». (imopaä I, 340 unb IV, 306.

^ 2luf ber JJotionolDerfommlung ju granffurt Würbe i^m bie Stnerfennung

bofür äuteil. ©tenogr. 93eri(f)t VI, 4646 ff. Sreitfcfite, ber fonft Seider tüenig SSol)l=

lüollen entgegenbringt, xüijmt n)enigften§ ben gefunben tern feiner SKotion. 2).

föefd). IV, 236.
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lonnte er nie ben (Sq^ 9tottedg, ha'i^ er lieber bie g^rei'^eit o^ne (Sinl^eit

olä bie (Sin^eit ot)ne greitjeit njolle^, ^u betn (Seinigen machen, ^m
SSorbergrunb feiner 9^eformJDünf(f)e ftanben notürlid^ bie grei^eit3='

forberungen, ba öoni^rerörfüHung auc^ ber ^ortfdjritt in ber 9ftid)tung

auf bie D^ationaleinl^eit abging. S)er @ebon!e, ba§ burc^ anberc

SJiittel, eth)a burd) ©elüolt üon oben ober öon unten, eine (Sinl^eit

t)ergeftent hjerben fönnte, lag gängücf) au^erl^alb feineg S3ett)u^t'

fein^. (Sr tvüxhe ni(f)t nur bie SSo^Itat einer fotc^en (Sinigung, fonbern

auc^ i!^re Sauer, ja, überfjaupt if)re 5tugfü"^rbar!eit beftritten lf)aben.

S)ie (5inlf)eit, bie il^m öorfd^rt)ebt, öon ber er rebet, bie er allein aU

erftrebenätüert unb aU mögücf) für S)eutfrf){onb anerlennt, ift bie

S^iationaleintieit mit ^rei^eit üerbunben. S)ie beiben ^Begriffe finb

aber bei if)m !eine§lt)egg ibentifdE). S)ie 0Jationatein'^eit ift i^m ßiel,

bie g^rei^eit 9}?ittel unb 3^el. ®r n)ill ben $8unb, ha^» leiste $8anb ber

beutfd^en S'Jation, mit ber ^ßoÜ^frei'^eit bereinigen, bamit ein fefter

(Staatäförper gefc^offen unb iia^, iDag einem SSoIf ha^ l^eiügfte ift,

feine ^Nationalität, b. t). feine ^erfönli(^!eit unb (S^re, gef(f)ü^t

tüirb^. §ier tritt offenbar bo^ notionote ^iel mit einer geföiffen (Selb»

ftänbig!eit t)eroor. ^u folc^en met)r realiftifcf)en SSorftetlungen ge»

feilen ficf) aber fofort iüieber @eban!en einer uniöerfeHen 5tuffaffung,

S- 35. bie ^bee öon S)eutfcE)fanb aU ber Hüterin ber europäifd^en 3^rei=

t)eit unb ber 9}Nutter ber 9?otionen. Tlan mirb SSettfer in biefer

^eriobe feinet Sebeng nur üerfte^^en !önnen, hjenn mon auf ben 5tug»

gangäpunft feiner (Sntiüidtung prüdgefit. Sie ©runblage feiner

|3otitifc^en Überzeugung bilbete ein patriotifi^eä ©mpfinben in ber

üagen gorm unb mit bem feurigen ^mputä ber SSaterlanb^freunbe

im ftaatenlofen ©üben Seutfc^tanbg. ^n biefem Patriotismus log

foh)ol)l ber SSunfcf) naif) einem ftar!en 9?üd^alt in bem geeinigten

Seutfc^lanb mie ber SSunfc^ naä) möglic^ft freiheitlicher ©eftaltung

beS öffentlichen SebenS begrünbet. SSeibeS ift norf) üon einer etl^ifd^en

Stimmung umfcf)loffen unb getragen, geinö^ ber geifteSgefcfiic^tlid^en

^ SBotte gtotted^ ouf ber 93abenii3ctlet SSoK^öerfarnntlung üom 11. Sunt

1832. Über aSelderä StonbpunÜ in [einer 9Kotion über bie organifd^e entiDicEIung

be^ beut[(f)en SSunbeä urteilt Sreitfc^fe o. a. D. ©. 236: „(5r üer^c^Ite nicfit, bofe

i^m bie greificit Jüeit mei^r om ^erjen lag aU bie ©in'^eit ber 9Jation." ®icfe (S^o»

rafterifierung f(f)eibet, tcai bei SSeWer äufammengef)örte, tt)oä er nid^t nur aU

jufammengef)örig empfanb, fonbern auö) mit ?[b[i(f)t alä unjertrennbor fci^itberte.

SSgl. feine S3emer!ungen über bo^ SRottecffrfie SSort int ©taat^Iejifon, 2trti!ct

aiottecf, (S. 661, 2. 31.

2 ©nbe ber SSorrebe feiner SRotton unb S. 51.
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(5nttt)t(fhnig in 2)eut[(^(Qnb, bei bcr her 2Beg gur ^otitif erft burcf)

'oa^ Zox ber 6t^i! ^inburc^fütjrtc. Sq§ in SBefderg ^tnfc^auung üon

Einfang an unälDeifeIl)aft üorljonbene I)i[tori[d)e unb praftifdje (SIement

!ann ficf) iüegen [einer $ßer6inbung mit uniöerfellen ^been nic^t fe(6=

jtänbig ^ur ©eltnng bringen. (S» äufsert [ic^ ober in [einer Betonung

bcr nationalen (St)re unb Sßürbe, in ber g^orberung einer leitenben

3entralfraft, in beni $ßerlangen nod^ einer organifrf)en (Sinigung beä

^ationatteben^. S)amit nä'^ert ficE) Söeldfer immer nur äeitrt)eilig

bem ©ebanfen ber [toatlicfien Waä:)t, ben in feiner gongen ©tärfe

gu erfaffen, i()m nun einmal öerfagt blieb. S)o(f) Ujor biefe§ urfprünglicfje

unb in feiner Vieler unb S3onner ^eriobe ge!räftigte reatiftifcfie (5Ie=

ment immer'fjin ftar! genug, um gu öer'^inbern, bo^ er in ber ^eriobe

öon 1831 ni(^t rettunggfo§ bem ©nflu^ 'Sloited^, Slfteing unb ber

fübbeutf(f)en 9fiabifoIen öerfiel, bie mit bem ©ebanfen f^ielten, ha^

\id) im Ä^riegäfoHe ha^ fonftitutionelte S)eutfcf)tonb gu ^ronfreic^

()aUen follte.

Sf^acfibem SSelder feine 9)?otion§begrünbung in ber babif(f)en

Kammer öorgetragen l^atte, !onnte feine weitere ^Beratung in ber

6ac^e me!^r ftattfinben, imb bie ^tuffteltung einer S^ommiffion ttjor

unnötig, meil bie ^Regierung bocf) leinen Eintrag sulie^. 9iotted, ber

bomalg ^räfibierte, fd^Io§ bie ben!h)ürbige ©i|ung öom 16. Oftober

1831 mit ben SBorten: S)ie 9}Jotion beä 5tbgeorbneten SSelder mirb

olfo ni(i)t in bie Stbteilungen ge'^en; bafür mirb fie in bie Slbteilungen

beg beutf(f)en SSoIfe» ge^en; fie Ujirb erörtert hjerben in bem großen

Parlament ber öffentlicf)en 9}Jeinung, unb ber S5erid)terftatter h)irb

fein — bie freie treffe.

S)a§ <S(f)icffaI ber 9}?otion SSeIder§ über bie ^re^frei'^eit tüor

bamalg noc^ unbeftimmt, aber bereite h)aren öon allen ©eiten ^u^

ftimmung§= unb S)anfabreffen bei SBelder eingelaufen. Sine S)epu=

tation aul ^urf)effen unb au§ bem ©ropergogtum Reffen brad^te

il)m einen (üjxenpotai^. S)ie ?lnregung gu biefer ß'^rung ging üon

feinen g^reunben ou^, bie er feit feiner (Stubentengeit nic^t me!^r ge=

1 3)arüber eyiftiert eine S)en!fd^rtft öon ßorl 58nrf)net ou§ 2)armftabt: "^k

$ofaI= unb Slbreffenfenbung einer großen ?tnäof)I ©nnio^ner beä ßutfürftentumi

unb ©roB^eräogtum^ Reffen an i^ren Sanb^mann, ben 5tbgeorbneten SSeIcEer.

'Sftit ^anffrfireiben, 95iogra)3^ie SBelderä, ?Iugjug ou§ fetner Petition für „$rcB»

frei:^eit" unb 5lbrec^nung ber ©eiber. §anau 1832. ^axl SSud^ner unb ber befonnte

2)r. SSil^elm ©djulj, ber SBerfoffer oon „®eutf(f)Ianbl S^ationolrepräfentation"

(Stuttgort 1832), überbroc^ten ben ^otal
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fef)en f)Qtte, mit benen er aber biefelben poIiti|(f)en ^xele öerfolgte,

ein S3eh)ei§ ber nadjfjdtigen 2Sir!ung if)rer jugenblic^en ^bede imb

i^re§ greunbf(^aft§bunbe§i.

ßigentlicf) bejog ficf) ber ^ampf, ben SBelcfer unb feine @efin=

nungggenojfen in ber babifdfien Sommer um bie ^re^frei^eit führten,

nur auf bie Siegelung ber einl^eimif(f)en $ßert)öltniffe. Slber alle po»

litifd^ intereffierten Greife fallen borin einen h)of)Ibeborf)ten, grunb'

föpc^en Eingriff auf bie ^arBbaber S3efcf)Iüjfe. 2)ie babift^e 9?e=

gierung zögerte, ben üerfproc^enen (Sntn)urf öorplegen, bo bie Unöer»

einbarfeit ber ^re|freif)eit mit bem S5unbe§gefe| gu offenfirf)t(id) mor.

ßtüar l^otten fic^ oud) SSürttemberg unb 33ot)ern ^bmeic^ungen üon

bem ^re^gefe^ erlaubt^, aber mal bie ungeftümen babifc^en ^olfg»

Vertreter üerlangten, ftetite fid) in bireften ©egenfa^ ^u ben $8unbe§=

befd^lüffen. S)ie 5larlgrn"^er ^Regierung befanb ficf) in einem S)iIemmo;

fie beburfte ber Unterftü^ung ber beutfd)en (S)ro^mö(f)te, um ben

©elüften 33at)erng gu begegnen, ober nid)t minber bei SBertrouenl

bei eigenen S5oI!eg. ©ie mollte bem fjerglid^en ©nöernefimen, bo§

fid^ feit bem SSerfoffunglfeft "^erauggebilbet l^otte, !ein fdjneüeä (Snbe

bereiten, inbem fie fid^ bem bringenben Sßunfc^ ber Kammern rtjiber»

fe^te. Stber n)ie !onnte fie fünftig auf ben @^u^ ^reu^enl unb Öfter»

reidjl red^nen, menn fie fid) öon bereu ^oüti! lolfogte? Siefe liefen

el öoroulficf)tftd) gor nid)t ^u, bo^ $8aben eigenmöd)tig ein $re^=

gefe^ öerfünbigte. S)ie ^orllru'^er Stegierung fonnte ^u leinem

(Sntf(^Iu§ gelangen, ©ropergog ßeopotb befo^ uid^t bie Energie,

feinem SJJinifterium bie 9?icf)tung ber ^oliti! öorguf^reiben, ßr neigte

^erfönticE) gu einem 2tnfd)Iu^ an bie ®ro^möd)te, aber feine 9iatgeber

gaben i^m p beben!en, meiere ©tü|e feiner S)t)naftie oul bem ein»

mutigen SSertrouen feinel SSoIfel ertnocfife. S)er ßaubtag begann

ungebulbig gu merben; mon brof)te perft l^eimlid^, bann öffentlich

mit ©teueröermeigerung. 5lud) SSelder mor bafür, olle Sfec^tlmittel

p gebrauchen, bie Söeijpiele ber großen Parlamente öon (Snglanb unb

gran!reid^ gu befolgen unb bie 9)?inifter burd) ©teueroermeigerung

^ Sn einem 93rief bont 12. Januar 1832 fommt ^. ®. SBeIcEer ouf bie ?^ranconia

äu fprecfjen: „2)ie 9)Jeinung i)at [ic^ entfd^ieben, S)id^, Slotted unb SM^ein alä bie

^ott)pljäen biefeä Sanbtogg, ber in ber @ef(^ic^te dpod^c ntad^en tüirb, :^erau^ju=

[teilen, unb fie njoren SSeteranen unb @in:^einnfd^e, 2)u ein 9?euling unb ^i-rentber.

Se^t t)ot firf) granconia ini^rer SSorbebeutung beniä'^rt." @r meint luot)! bie :patrio«

tifd^en SSeftrebungen, bie fein 93ruber aU ©enior ber gronconio »erfolgte.

2 Über 93ot)ern ögl. SB. Sempfrieb, Slnfänge beä parteiv»oI. Seben^ in 95.

©tra^b. 93eiträge j. n. ©efct). 1912. <B. 26 ff.
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nitf ben ^flec^tglDeg 311 jtDingen^ «So rüdfte benn enbtic^ bte JReflicrung

mit bem gemünfdjte ©efe^entmurf ^erauä, ber ^tvax nirfjt aUc§ ent»

fjielt, tt)Q§ man oerlangte, aber boc^ ber ^auptjod^e nad} bie 0^or=

berungen be§ ßaubtogä befriebigte. Sie ^re^frei^eit trurbe grunb=

fä^lic^ Querfonnt, bie ßenfur aiifge'^oben. ^re^öerget)en foltten nur

oiif geri(i)tU^em SBege beftraft toerben, dterbingg hjar bie ©nfe^ung

öon ®d)tt)urgerid)ten ni(i)t jugeftanbennjorben, fonberntturbieÖffent»

lid^fett be§ SSerfa^^reng. 5t(g öorbeugenbe 9}?Q^regeI tüurbett genannt:

bie Slnmelbung ber 9?amen ber Sruder unb 93erkger bei ber Obrig=

feit nnb bie ^autiongfteUung, SJJittel, bie ha^ SBunbeSgefel^ augbrüdUc^

all nn^ureic^enb bejeidjnete. S)aruni traf man nod^ bie ?tnorbnung,

ba§ öon jebem ^re^ergeugniS öor ber S^erfenbung ein (Sjemplar ber

^oliäeibefjörbe ^u übergeben war, fobo| biefe gegebenenfaltl bie

33ef(f)!agna:^me öerfügen fonnte, boc^ mu|te fie alsbalb einem

gufte^^enben ©ericfjt gur (Sntfc^eibung angemetbet werben. Um ben

bunbeäge[e^K(f)en S3eftimmungen noc^ nä^ex ju !ommen, "^otte bie

Delegierung bie 5lbfi(^t, bie ^uffjebung ber ^^"[w^ ^«^ füi^ foldfje ^ei--

tungen unb 2)rudfcf)riften gelten gu foffen, bie fi^ in il^ren S5eric^ten

unb Sarftellungen mit babi[(f)en ^Bertjältniffen befaßten, ^ür anbere,

bie ouf bie 5tngelegen^eiten bei SSunbea unb ber 93unbeg=

ftaaten 33eäug na!)men, foHte bie obrig!eitIi(f)e Genehmigung öor^er

eingef)oIt Serben. 3)ie[e (Sinfd^räufung ber ^re^frei!)eit motiten bie

Slbgeorbneten unter feinen Umftänben gufaffen; fie festen e§ enbücf)

burc^, ha^ bie 93orf(f)rift, im gegebenen ^-alle bie obrigfeitlicf)e ßr»

loubniä einsufjoten, unoerbinblic^ blieb. 2)arau§ ergab fi(f) folgenbe

fonberbare 9f?e(f)t§Ioge: 35ei einer S3e!^onbIung öon S3unbe§fac^en

muB öor{)erge!^enbe (Sriaubnig eingeholt mecben; bie S^JitfitbefoIgung

biefer SSorfc^rift bleibt in gemö^nli(i)en gälten ftraflol ; tüenn ober infolge

9}2iproud^g ber treffe öon einem ouimärtigen Mager ein ^roge^

angeftrengt unb ber angesagte 9fteba!teur ober 3SerIeger öerurteilt

löirb, fo ^at er nocf) eine ßufa^ftrafe öon einigen ©utben bafür ^u

^ai^ieu, ha'^ er eg unterlaffen f)ot, bie öorgef(i)riebene ©rlaubniä für

feine !J)rurffd^rift au§3umirfen.

^ 93rief ^. Xfieoborä on gr. ®. aSelcfer üom 29. ©ept. 1831: „^rf) f)offe,

ba^ tütr burd^ bie beftimmte (Jrflärung ber ©teuerüertteigerung im i^-aU ber S8er=

lücigerung ber üollfornmenen ^re^frei^ett biefe§ l^eiligfte @ut erringen ttierben,

tro^ aller oriftofratifc^en, ruffifd^^preu^ifc^en, öfterrei(f)if(i)en ©inn^irfungen, bie,

je ntel^r e^ jur (£ntf(f)eibung lommt, um fo meijt fid^ äeigen." 9J. SS.
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©0 iüurbe mit !ünjt(icf)er ÜberbecEung einer ©ditüierigleit, bie

nicf)t be[eitigt hjerben fonnte, bie üotllommene ^re^freifjeit errungen.

©^ galt für au§qemad)t, bo^ niemanb ben 9fteft ber 3^^f^i^ ödsten

iüerbe, ben man nur aul 9?üdfic^t ouf bie ^tngftUcfifeit ber 9fiegierung'

beftel^en lie^.

2lm Söeil^nac^tgtage 1831 unterjeidfinete ber ©ro^ergog bo§

neue ^re^gefe^. S)ie greube unter ben S)eputierten tuar über=

[c^tüönglicf) gro^. ß§ maren if)nen gule|t bod) noc^ ftor!e ^hjeifel

oufgeftiegen, ob man völlig burcf)bnngen tüerbe. Söelder fd^rieb

nod^ bem (Srla^ be§ @ro^^er§og§ an feinen S3ruber no(^ $8onn: er

faffe fic^ morgenä beim (Sritjatfien am 5!o)3f, um fi(^ gu überzeugen,

oh eg benn oucf) tüirüid) Waijx fei, ha^ man ben l^errlidien ©ieg

errungen 'i)ahe, ober ob er nur tröume^ STro^ mandier 3}?iPeIUg=

feiten, bie ficf) im Saufe beä Sonbtagg giüifdjeu ber 9iegierung

unb ber gtüeiten Kammer ergeben fiatten, enbigte bod) bie

©effion in oHgemeiner (Sintroc^t, unb tüie gum Stnfang beä ßanb«

tagg, fo bereinigten fic^ je^t §um @d)Iu^ bie beiben Kammern gu

einem gemeinfamen ^eft, um ben bürgerfreunblic^en dürften ju

feiern, ber bie öerlf)a|ten ^arl^baber Orbonnanjen für fein ßonb auf»

ge^^oben i^otte^. S)arauf gogen bie deputierten in iubeinber (Stimmung

nad) §aufe. 9?otted, S)uttlinger unb SSelder mürben bereits in (Smmen»

bingen üon ben SSorreitern einer S)e|^utation begrübt unb in ^reiburg

mit S3ölterfd)üffen, ©t)renpforten unb ?}eftgebid)ten bemitüommt.

SlbenbS loberten bie SSad)tfeuer auf bem ©djloperg, unb Sßelder

fprad^ nod) nad) 9??itt€rnad)t öom S3a(fon jeine§ §aufe§ p ben öer»

fommelten ^Bürgern unb ©tubenten. ^re^fefte unb 2)eputierteneffen,

bei benen mäf)renb beS S[Ra!)!eg gemeinfame Sieber gefungen mürben,

folgten in reicher ^a^l in ben öerfd)iebenen ©tobten be§ ßonbeS.

(Sin großes $ßoI!äfeft fanb am 1. 5lpri{ in Sßein^eim, ein anbereä am
11. ^uni in SSobenmeiler ftott, mo bie fdjlparäorot'golbene ^o^ne auf*

geftedt tüurbe unb SSelder burd) einen 2;rin!f|3rud) auf bie (Sintroc^t

^mifd^en ben beutfdjen f^ürften unb i^rem SSoI! h)eitere§ Unt)eit ju

üertjüten fudjte^. Slm §ambac^er geft normen bie babifc^en ßibe-

1 ^. St), on g. &. SBelcfer, 28. Sej. 1831. 31. 28.

2 gtottedf fd^tlbert ben benftüütbtgen Sanbtag Oon 1831 in einem 674 (g.

ftarfen Sefe= unb Setirbucf) für boä beutfdie SSoH. 9Sgt. oucf) diottedä 9?ac^gc=

loffene ©cfiriften I, 331.

3 ein ?tujgäug ber 9?eben Sßetcferä ju SSabentneiler (noc^ bem 93ert(j^t beS

„greifinnigen") in feiner ©c^rift: Steuer S3eitrag ju ber Se^re Don ben ^niurien
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roten nidfit teil 9f?ottetf l^atte urfprünglic^ bie 3(6[i(^t, i^m beigiitool^nen.

©ein 9?cifert)agen ftanb fdjon bereit, ha erl^ielt er burc^ ben Stegie»

rung^bireftor öon greiburg bie SD^itteilung, bo^ ben babi[c^en (Staate»

bienern bie Xeilno'^me an ben: ^c\t nnterfagt fei^

!J)ie (Sitte, bie ^olitif mit ben grenben beg ^aiß unb frö^Iidjen

Belagen gu öerbinben, mar nicf)t auf ben beutfdjen ©üben be[d)rönft^

gehjann aber bort bei bent regfanten (5f)arafter ber ßanbe§belt)of)ner

größere ^Verbreitung al§ an anbern Orten. Söelder üerftonb e§, bei ben

gemütli(f)en ßufammenfünften ben rechten 2;ou anaufc^Iagen, um unter

ben SSürgern i>a^ g^euer ber |)otrioti[c^en SSegeifterung gu hjecEen ober [ie

gum ^olitifc^en ^ompf gegen bie reaftionären SJJöc^te aufgurütteln. 2)o-

mal§ famen bie Söefdereffen unb bie SBeldertroftamentä auf, bie bem
^fälger ®i(f)ter S^abler fo reichen «Stoff ju feinen fjumoröollen ©c^ilbe»

rungen lieferten.

unb ber ^reBfrei^eit. g-reiburg 1833. 58otlt)ort IX, bgl. and) ba^ 93unbe§tag§proto--

foll üotn 20. ©c:ptember unb ben (itla^ beä bab. SlJiinifteriumi beä Sonei^^ öom 10.

Dftober 1832. ©eneralio, Bußong 1900. ©enerallanbe^orc^iö tarl^ru^e.

1 «gl. gtottec!^ JJacfigeloffene @cf)riften IV, 383.

2 «gl. tieler «lätter, II, 160: „Sieb gefungen gum feftlic^en Wai)l, baä bem
9tepröfentanten einet angefel^enen ©tänbeöerfammlung Don feinen 5?ommitenten

gegeben hJurbe".
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Sßelder öerga^ über ben gefeiligen SßeranftQltungen nic^t bie

Itterart[rf)e ?lr6eit. @r öerobrebete mit 91otte(f bie ^erouägabe einer

poIitif(f)en Leitung, be§ ,,[5^eijinnigen". S)iejer foÜte üom 1. 9}?är3 1832

on, mit bem bo§ neue . ^re^gefe^ in Slraft trot, täglich er»

fcf)einen, mit bem ^toed, „bie grojäe (Sod^e ber ^onftitution in gang

mit S)eut[rf)lanb p öertreten"^. 2)e»!^aI6 beabji(^tige mon, neben ben

S'^euigfeiten S3ericE)te über ftänbifd^e S5er!)anblungen, in^befonbere

über bie bobif(f)en, gu bringen, in äfinlicfier 2Bei[e tvie bie ^ari[er

S5Iätter über bie ©i^ungen be§ franjöfifcfien Parlaments beri(f)teten.

SlucE) ben Stnjeigen über t)ort)anbene ^DJi^ftönbe unb über erlittene

Ungebüf)r follten bie ©|jalten beg neuen Organa offenfte!^en.

(Sine Slftiengefellfd^aft trat unter ftarfer finanzieller ^Beteiligung

2Betder§ iu§ Seben; ein 9fteba!tiongaugf(f)u^ Jr)urbe eingefe^t, bem
SSeIcEer, 9lotted, S)uttlinger unb noc^ än)ei anbere ^reiburger ^rofef:=

foren (^erleb unb ^romm!^er§) angefiörten^. 2)ie 9^eba!tion§gefc^äfte

beforgte anfong§ ber 3^reit)err üon 9ftei(^ün=9)?elbegg, ein früherer

^riefter, ber pm ^roteftanti§mu§ übergetreten mar. ^n i^m ^atte

ber 9(u§f(f)u^ nic^t hen ri(f)tigen Wann gefunben, f(f)on beg!^oIb nicf)t,

lueit fein 5lonüertitentum in bem fat^^otifc^en ^reiburg ftar!en ^nfto^

erregte. 9J?an erfe^te i^n burcE) einen ©c^riftfteHer namenä ^x. SSagner,

ber bie tedjuifc^en Slrbeiten p erlebigen !^atte, h)äf)renb fidE) ber Stuä*

fcf)u^ bie mi(^tigeren ©efc^äfte üorbetjiett. SO?an mar einig in ber S8e»

fürlDortung eines entfc^iebenen ^onftitutionaliSmuS, ober im einjelnen

gingen bie 9?ic^tungen auSeinanber. ^lud^ befa^ feiner ein fo über*

rogenbeS 2(nfe!^en, ha^ man il^n aU ben spiritus rector bezeichnen

!önnte. 2)D(f) mar SSelder ber tätigfte in ber ^ro^aganba für ha^

Unterne'Eimen. (Sr bemühte ficf) am meiften um auSmärtige ^orre»

^ Sorte be§ 2tnfünbigung§f(f)reibeng.

2 Über ba§ ©rünbunggfeft, bei roel^em 3SeIder al§ 9Sor!ömpfer für bie ^re^»

frei^ett einen filbernen Sorbeerfrans bon einer Slborbnung ber 93ud)bruder erl^telt,

berirfitet 2:reitfcf)!e a. a. D. IV, ©. 248.
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fponben^en. (Sr [aiibte eine Stufforberung um Unterj'tü|ung an feine

[d)tt)äbifd)en unb norbbeutfcf)en greunbe unb ©efinnungggenoffen,

anä) an Utjlanb^ unb Sa^lmann^, otlerbing^ o^ne öon ben legieren

eine ßufage p erhalten; biefe tüollten erjt abtnarten, tüie fic^ bo§ Untere-

nel^men tüeiter enttüideln rterbe.

^n bem ^nüinbigunggfd^reiben öom 31. ^onuar 1832 toav barauf

SSert gelegt, ha^ bie Seiträge lieber gu f)0(i) nocf) gu niebrig gehalten,

fonbern bem 5lreig ber Sejer qu§ bem gebilbeten Sürgerftanb ange»

meffen fein foüten. S)ie 9?eba!tion öerf|)roc^, öon i^rer ©eite avi§>

„raifonnierenbe unb ergäfilenbe Originalartüer' gu liefern.

S)er 2;on beä Sftaifonnement Ue^ aber hal't) öiel gu tüünfcEjen übrig,

^n SfJr. 5 erfcf)ien ein heftiger ?trti!el über ben ©runb beg ^reu^en»

l^affeg in 2)eutf(f)Ianb, in ^x. 14 eine fet)r iede S3eurteilung ber beutfdjen

Sage im ^af)re 1831, in dlt. 21 n?ieber ein 3lrti!el gegen ^ren^en,

in 9^r. 39 eine Stbreffe on Sßelder oul Coburg, tüorin fein (gintreten

für 9^ationatein^eit unb 3^reif)eit gerü^^mt unb bie ®elegen!f)eit bagu

benu^t mar, bie Äoburger 9f?egierung aufg f(f)ärffte anzugreifen.

^n ber babifdien 9flegierung f)errf(f)te SO?einung§oerf(^ieben'^eit

über bie §anb"^obung be§ neuen ^re^gefe^e^. ©taatäminifter SSinter

mar öon ber Unüereinbarfeit be3 babifcf)en ©efe^eS mit bem S3unbeg*

gefe| überzeugt. S^Jac^bem nun aber einmal ba§ neue ©efe^ Sftedjtä«

!roft für S3aben erl^alten f)atte, fjielt er haxan feft, baf3 man ftrüte nacf)

beffen 93eftimmungen öerfo'^ren müife. (Sr teilte be§t)alb nidjt bie im

©taatäminifterium !^errfd)enbe 5tnfd)auung, ba^ bie ^Beamten bie

^fli^t l)ätten, gegen babifd)e ^^^tungen bei einer S3eleibignng aug»

märtiger Sflegenten ober Ü^egierungen einpfdjreiten. dx gab oielmel^r

ben if)m unterftetUen ^oügeibetjörben bie 3tnmeifung, ben mit Stat-

fod)en belegten unb mit ©rünben geftü^ten, in einer gemäßigten ©^rad^e

»erfaßten ^Beurteilungen ber ßuftänbe in ben einzelnen S3nnbe§=

ftaaten freien Sauf gu laffen unb nur gegen ^e^erifd)e ^rtüel öorgu^

gef)en. Sind) in einem foId)en ^aU follte fofort nac^ ber S3efd)tag=

nal^me haS^ gerichtliche SSerfa!)ren aufgenommen öjerben^. SSon biefen

Slnfc^auungen geleitet, Ie!^nte er e§ ah, ber 2lufforberung be§ SO^inifte-

^ @ebrudte§ 3In!ünbtgunggfd^retben mit angefügtem 35nef an U^Ianb t)om

7. Wäti 1832. tgl. £anbe^btbItott)e! Stuttgart.

2 ©inlabunggfc^reiben an 2)at)Imann öom 16. g-ebr. 1832, 9^a(^IaB ^ai)\mannä

in ber tönigl. Sibliot^e! äu 33erKn.

3 95ortrag beä aJiinifterä bei Innern öom 7. unb 23. 3Räxi 1832. gjiinifterium

be§ Snnern, 3ugong 1900, 3lx. 40, ^bt. III, ®en., ^a^. 19. @eneraIIanbe§or(f)iö

^axUxnije.
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riumö be§ 3lu§h)örtiQen nad^äufommen unb gegen ben O^reijinnigen

luegen be§ Äoburger Strti!el§ eingu^dfireiteni. (Sr morf)te üielme'^r bie

^oburger 9?egierung barauf aufmerffam, ba^ fie nur auf gerid^tli(f)em

SGßege burd) eine formulierte Auflage jid^ Genugtuung öerfcfjaffeu fönne.

Qu einer S3ef(f)lQgnaf)me be§ ^reifinnigen {)atte jid) bie g^rei«

burger ^oliseibel^örbe, bie fidf) nodf) nirfjt in bie neue ^nftruftion ein«

gelebt f)atte, iüieberfjolt üeronla^t gefetjen, rtjar aber bann infolge

:^ö^erer Stntueifungen üon einer njeiteren SSerfoIgung abgeftanben.

SJJinifter Söinter !^ätte aud^ nodE) ferner bem g^reiburger Organ ben

rec^tli(f)en ©c^u^ angebeil^en laffen, tüenn nicCjt SSeltfer burcE) einen

fulminanten ßeitungSartilel bem 3^a^ ben 93oben ouggefcf)Iagen f)ätte.

2)en 3tnla^ p ber Ieibenfcf)aftlid^en @jpe!toration SSeIder§ gab

eine Ianbe§]^errli(f)e SSerorbnung üom 5. ^uni 1832, bie ba^ öffenttid^e

9f?eben bei SSoÜäoerfammlungen unterfagte. ©ie mar offenbar burc^

ba§> ^ombac^er ^eft (26.-28. SO^oi 1832) {)eroorgerufen morben.

S)od^ fcf)on t)orf)er ^aüe bie 9tegierung ^ßerbote gegen ha^, fortiüä'^renbe

petitionieren um ^ufre(f)ter{)altung ber ^re^freifjeit^, gegen öffent»

Üd^e Umzüge unb au^erorbentIid}e ^öerfammhtngen erlaffen. (Sin

S)rud üom 93unbegtag auf bie IJ'arlSrul^er ^Regierung mar bamal§

nocf) nid)t erfolgt, fonbern biefe entfi^Io^ fid^ p i^rem S5orget)en

megen ber Unru!^en, bie bie ^olenumgüge im Gefolge fjatten, unb

megen ber 33er!^e|unggüerfud)e, bie bie |3olitifd)en ^lüd^tUnge üom

5tu§tanbe !f)er unterna!)men. SSelder erblidte in ben tanbe§f)errtic£)en

(Sbüten eine Stufenfolge oon 3J?a§regeIn, ha^u beftimmt, bie neu=

gemonnene 3^reif)eit 5Ü üernic^ten. (Sr I)ielt ben 9}?inifter SSinter für

ben 3tnftifter ber „retrograben" ^olitü. 51I§ nun bie S5erorbnung

gegen ha^ öffentliche 9fteben erfd)ien, ma§ er aU ein Stttentat auf bie

freie 3}?einunggäu|erung betradf)tete, fonnte er nid)t met)r länger an

fid^ galten. @r oeröffentlic^te am 9. ^uni im g^reifinnigen folgenbe

2t|3oftro^!^e an ben Gro^^er^og : „Ung!ücEUd)er O^ürft! S)a§ mar ba§

erfte ©efül^I bei ber ^unbe öon biefer neuen 9J?a|regeI ber g-rei!f)eitg=

1 ©(fireiben SSinterä on bog 9!)ltmftertum beä ^uäträrtigen, 1. Wai 1832.

Sfiepofitur 93ü(^erIV. 1. 5: ©ieingretburg erfd}einenbe3ettfc^rift„^ergreifinmge"

betr. ©enerallanbeäard^tti ^axUtuiie.

2 ©eit bem g-oll üon SBorfrf)ou befürchteten bie bab. Siberolen ein SBieber»

erftarfen ber 9leoftion. ^l^rc 33eforgniä fteigerte fid^ feit bem ©rfd^einen ber Ianbeg=

I)errlirf)en ©btfte. Süm 21. 9Kai fanb in g-reiburg eine ^Bürgerberfammhmg anlä^--

lirf) beä ^etition^oerbotä ftatt, in ber man eine ?lbreffe an ben ©rof5f)eräog beriet.

9tottec!ä S^ad^gelaffene ©(^riften IV, 403. Über bie ^olenumsüge in gteiburg

ögl. .§. 9[Roi)er, Uniöerfität g'^eiburg II, 119,
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beroubung. Un9lüc!üc!)cr ^ürft, n)ol)in fül^rte bic^ ber Unöerftanb

berer, bie ben 9lat bo^u gaben!" ^n folc^en ^DeÜomationen erging

fid) Sßeldcr in feinem Slrtifel, \pxa(i} üon einer $ßer{)ö^nung öerfof[ung§«

nm^ig öerbürgter ^cdjie nnb fc^Io§ mit ben Söorten: „S3eburfte e§

norf) biefer 9}2a|regel, nm bog beutfd^e $ßoI! in feiner 5tufregung über

ben Sßortbrudf) ber g^ürften nod^ un^ufriebener unb unru!^iger gu macfjen

nnb 9f?eüoIution f)ert)orprufen? Sßerteibige ein jeber freie 93ürger

feine Dftec^te mannl^oft, bod) befonnen unb nur ouf gefepcf)em

3Beger

Se(der mar mieber einmal ber @aul burd^gegangen. (5§ toar

mirflid^ unbefonnen, berortige SSorte an bie Stbreffe be§ dürften gu

rid)ten, oucf) lüenn bie Slnrebe nur f(f)riftftenerif(f)e ©nfleibung fein

foHte. SBelder tjat eä mit feinem polternben Sßefen üerfc^ulbet, bo^

ha^ Un!^eil über if)n unb ben greifinnigen f)ereinbrad^. Sluf SSeran»

loffung beg 3J?inifterium§ ber ^uftig unb be§ ^nnern erl^ob ber grei»

burger ©taatäanmalt ^loge gegen SSelcEer megen (S^ren!räufung be§

SD'änifteriumg unb mittelbar oucf) beä ©ro^fjerjogS.

2)a§ mar ber erfte @(i)(og, ber ben §eroIb ber ^re^frei'^eit traf.

%xn raffte fic^ ober ouc^ ber S3unbegtog oug feiner feit^erigen

Set!f)argie auf, um mit ftfjarfen S3ef(f)Iüffen gegen bie neue greifjeit

unb i^re SSegrünber öorjugel^en. S)ie ^re^ommiffion ber Sunbe^»

öerfommtung erüörte, bo^ bog babif(f)e ©efe^ ben S5unbegbefc^lüffen

tuiberftreite. 2)ie ©teile beg bobifd^en SBunbegtogggefonbten be=

Keibete ber grei'^err oon SSfittergborff, ein etjrgeijiger, ftrebfomer

SJJonn, ein Siplomot öon ou^erorbentlic^er ®efc^idüc^!eit, ber fic^

ber SBertfc^ö^ung unb beg perfönlid^en S3ertraueng 9}?etternic^g er»

freute unb borum menig geeignet mar, bie liberolifierenbe ^oltung

feiner 9?egierung gu öerteibigen. (gr trug in ber SSunbegöerfommlung

bie Üieditfertigungggrünbe tjor, auf bie man ii^n inftruiert !^atte; er

mieg ouf bie Süden beg proüiforifdjen ©efe^eg öon 1819 ^in, ouf ben

g^ortbeftonb biefeg ©efe^eg oud^ in SSoben, bog nur für hie innere

2lngekgen!^eiten bie ßenfur aufget)oben fjobe, ouf bie 2!otfoc^e, bo^

bie ß^'^fii^ nirgenbg ougbrüdüc^ im S5unbeggefe^ genannt fei unb

auf ben Umftonb, bo^ S5aben ben öorfc^hjebenben S^ed he§^ 93unbeg=

gefe^eg mit feinen 3}?itteln beffer erreidje olg mit ber ^^J^fui^- S)Qnn

legte er feinem 5tuftrag gemo^ einen ^roteft ein: „bie bobifcfie ^c--

gierung mirb fic^ einem S3efc^Iu§ auf förmlidje 3utüdnot)me he^^ bieg-

feitigen ©efe^eg in feinem ^ali untermerfen, inbem fie biefeg nid)t

nur mit bem ^f^ec^t, fonbern oud^ mit i^rer SBürbe für unüereinbor pit".
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S)og flong \a fef)r tapfer, tvax aber bod) nur bie (Einleitung ju

einem SfÜidgug, ben S3Uttergborff [einer Ütegierung aufä angelegentlid^fte

empfaf)!. Meg, toog er für fie noc^ retten !onnte, War bie @elt)äl|rung

einer S3eben!äeit. 9?acf) 5lblauf berfelben fünbigte er bie Untertperfung

S3aben§ on; am 28. ^uU mürbe auf bem SSerorbnunggmeg ha^^ babifc^e

$re§gefe^ jurüdgenommen. S)ie "^errUc^e (Srrungenfcf)aft ber babifd^en

^re^freitjeit mar bal^in.

S'Zun folgte ber <Bd)\aq gegen ben greijinnigen unb bie gan^e

in§ ^raut gefc^offene liberole treffe. Sereitä im Wäx^ ^atte fic^ bie

^re§!ommiffion beä Sunbeötage^ mit bem g-reijinnigen befaßt.

5Im 5. ^uni^ erftattete ber fc^legmig^^olfteinifcfie ©efanbte ben

SJerid^t ber Slommiffion, mobei er ben greifinnigen alä ein S3Iott

f^ilberte, ba§ einem neumobifcf)en Siberali§mu§ !^ulbige unb eine

angebU(f)e, öon ben europäifc^en 9)Zä(i)ten garontierte, beä fron^ö»

fifc^en ©c£)u^e§ ficf)ere ©ouöeränitöt Söaben^ über bie ©runbgefe^e

he§> S3unbe§ behaupte, (gg ift gmeifelloS ridjtig, ha^ S^enbengen, bie eine

9tnkt)nung unb (Sicherung bei granIreicE) fuc^ten, in ber rabüalen

©trömung beg babifc^en Siberaliämu^ öor^anben maren^ unb i^ren

SluSbruc! im greijinnigen fanben, ober e§ ift entfc^ieben gu meit

gegangen, menn ber S^teferent biefe ^iic^tung aU bie ^errfd^enbe im

greifinnigen begeicfinet, ober menn eg ben greifinnigen gerabe^u ein

rebolutionöreg SSIott nennt, (äinen Unterfc^ieb äh)ifcf)en it)m unb ben

onbern reoolutionören Organen finbet er nur barin, bo^ ber grei=

finnige nod} bie gre^:^eit befi^t, bie gürften belel^ren gu mollen^.

Stuf ©runb biefer 2)arlegungen ermartete bie Söunbegöerfammtung,

ha^ bie babifc^e 9ftegierung al^hal'i) gegen ben greifinnigen einfdEireiten

merbe, unb alä biefe noc^ zögerte, fa^te er am 19. ^uü ben Sefc^tu^,

hal^ ber greifinnige p unterbrüden fei, morouf S5aben am 23. ^uix

eine entfpredEjenbe S5erfügung erlief.

^e|t !amen and) bie greiburger ^rofefforen an bie Ütei^e, fo«

tüeit fie aU 9fteba!teure an ber ^erauggabe be§ greifinnigen beteiligt

maren. @(^on am 5. ^uli t)atte ber S5unbegtag befdljloffen, gegen

fie öor3uge:^en. 5ll§ man om 6. (September fic^ nä^er mit ber @od^e

1 58unbeltagäproto!oII üom 5. ^mi 1832. 93e[cf)lu§ ©. 1905.

2 ssgi. %tdt\ä)U IV, 247/9 unb unten <B. 134.

3 gjJan lüitb öerinuten, ba^ ber 3fleferent fein Urteil ouf ben erträfinten ?trtifel

SBetderS ftüfet, allein biefer erf(f)ien erft am 9. ^uni in 5Rr. 100 bei g-reifinnigen.

S)er bele^renbe, überlegene 2;on gegenüber ber £)brig!eit get)örte jum SBefen be§

fübbeutfc^en Siberoülmul.
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befa[[en njoHte, trug SÖUttergborff hen 2öim[(^ feiner Slegierung öor,

man mö(f)te c§> it)r überloffen, bie geeigneten 9}?a^regeln p ergreifen.

^n ^ar{gruf)e ^atte fic^ nämlid) unter beni ©nbrud ber S3ertc^te

au^ 5^an!furt eine grünbtitfje Snberung öollgogen. SSag madjte

man Soben nicfit ollel äum SSormurf, feit eg öerfucEjt f)otte, 'oolU--

freunblid) p regieren! 3"^^^^ "^^^ 3^^^["^f^^^^^i^ ^^^ ^rofefforen,

bann bog neue ^re^gefe^ unb feine freifinnige S^oll^ugäorbnung, bie

©eftattung be§ g^reifinnigen unb ber anberen liberolen $8Iötter, bie |)0*

litifierenbe Xätig!eit ber ^rofefforen, bie ^re^fefte mit bem Stufl^flanjen

ber beutfdjen g^atjuen unb ber g^reifjeitäböume, bie ^re^= unb ^olen»

öereine, ba§ ou»geIaffene S3etragen ber o!abemif(^en ^ugenb in §eibel--

berg unb g^reibnrg. ^iefeg longe ©ünbenregifter l^ielt ber S5unbeltog

burc^ bie S5ermittlung $8Uttergborffg ber Sl)arlgruf)er 91egierung

öor, eg öerfel^lte feine SBirfung nidjt. S)er neue ^ur§, ben man ja

bo(f) nur mit f)aI6em ^erjen eingef(f)(agen l^otte, ge^mungen bnrd^

bie ftürmifc^e S^olfi^oertretung, mürbe bereite @nbe 9J?oi 1832 ouf=

gegeben, aU ber ©ro^l^ergog ben otten g^reÜ^errn üou Sftei^enftein,

ber fic^ nadf) ^eibelberg gu miffenfc^aftli(f)er S3efc^äftigung äurüd*

gegogen !^atte, mieber in bag SWinifterium berief unb mit ber ßeitung

ber @ef(f)äfte betraute. (Sä bauerte notf) einige ^^it, hi^ S^tei^enftein

mit feiner Slnfc^anung burc^brang unb bie ßü%ei. feft in Rauben !^atte,

bann folgte ein ftrengeg, büro!ratifcf)eä Sfiegiment. S)abet lüar 9flei^en»

ftein befliffen, für S3aben nac^ au^en f)in bie ©elbftönbigfeit gu magren,

eg follte ni(f)t mie ein ab^ängigeä (gjefutiongorgan beg S3unbegtagg

baftef)en, begl^alb be^arrte er barouf, ha'i^ i^m bie 2Sa'f)t ber meiterett

Sfte^reffiöma^regeln überloffen blieb.

Slnfang September mürbe bie Uniöerfität ^reiburg^ gefd^Ioffen,

i^re !or:poratit)e @elbftänbig!eit aufgehoben unb bie fremben ©tu»

bierenben auggemiefen. S3alb barauf üerbreitete ficf) bag ®erü(i)t, ba§

91otte(f, SSelcfer unb S)uttlinger i!^reg Stmteg enthoben mürben, ^ie

juriftifdfie ga!ultät bat bie 9ftegierung, ben gegen i^re nam^afteften

äJJitglieber auggeftreuten SSerleumbungen, alg l^ätten fie bie ©tubenten

in f(f)Iimmem ©inne beeinflußt, feinen ©tauben gu fc^en!en unb hie

f^afultät öor einem unerfepcEjen SSertuft gu bemafjren^. Söelcfer

fucfjte fi(f) burc^ mel^rere 9fled§tfertigunggfd^reiben an bie ^artgru^er

^ SSgl. §. 3!Jiat)er, SDie Uniöerfität ^reiburg II, 18. 2)ut(^ prfprodfie 2:^ibautä

blieb §eibelberg öon ftrengen SKa^regeln üetfrf)ont. 91. ©tern, @e[d^. (Suropoä IV, 322.

2 S)ie Petition toirb Don SSelder im ^lu^sug mitgeteilt: Steuer ^Beitrag ju

ber Se^re öon ben Sni^ien unb ber ^te§freif)eit, 1833. S8orh)ort ©. 44.

SBilb, Äarl 2I)eobot SSelder. 9



130 ^enfionterung.

Ülegierung bor ber bro'^enben §tbfe^urtg 3U jc^ü^en^. 3Son !3)uttlinger§

ßurul^efelung jat) bie 9tegterung ob, ha gegen il^n tüentger !om|)ro'

mittierenbe§ Watend öorlag. S)agegen tüurben Sf^otterf unb ^Beider

burc^ ein Sf^effri^t öom 26. Oltober it)reg 5lmte§ enthoben. Über bie

llrfad£)e if)rer 5lbfel^ung lonnte SSelcfer nur in ©rfo^^rung bringen,

bo^ fie Quf bie 3tufforberung beä 93unbe§tagä gefcfjQ]^. S)er grei^err

öon Ö^ei^enftein teilte if)m nocf) mit, bo^ nod^ bent 2öunj(f)e be§ @ro^'

f)eräog§ il^re ^enfion auf freigebige SSeife geregelt werben füllte.

(Sä tüor für SSetder ein gro^e§ ©lud', bo^ er on feiner ®emal)lin

eine tapfere g^rau befa^, bie, tüeit entfernt, i!^nt au§ feinem politifcljen

SSerf)Qlten einen $ßorn)urf gu mo(f)en, fid) gang ein§ mit il^m fül)lte

nnb iljn Qufgnmuntern t)eftrebt mar. 2)er $8erluft feiner unseren

©tellung unb bie finongielle (Sinbu^e lüar fd)limm genug, aber bie

Ungelüi^l^eit ber Soge, bie feiner Slbfe^ung öorouäging, n)ar unerträg»

lid^ gewefen, fobo^ er bie f(^liepd)e ©ntfdieibung faft ol§ eine (Sr»

leic^terung empfanb. ©ein S3ruber ^r. ©ottlieb tüot bereite im Wai

1832 öon feinem 2lmt fufpenbiert tt)orben, ireil er gmei frü'^ere 3luffä^e

politifc^en ^nl^altä neu bruden lie§, obiüol)l bie Ü^egierung ben ^rofef f
oren

iebe politif(^e ^Betätigung unterfagt l^atte^ ^arl S^eobor SSelder fa^te

feine Sufpenfion olg ein S3orfpiel p ber il)m felbft bro'^enben ©träfe

ouf. S)er 33onner Vorüber marnte il^n, auf bereut äufein, unb erinnerte

ü^n an haä S3eifpiel be§ ^olitÜerä unb ^ubligiften ^offelt, ber ben fron»

göfifdjen ^öfc^ern nur baburc^ entging, bo^ er einen ©prung au§ bem

^enfter n)agte. SSenn Äarl Xljeobor SSetder öernel^me, bo^ öfterreicf)ifd^e

Siruppen in ber dla^c feien, follte er bie Ütl^eingrenge gu getüinnenfuc^en^.

'äU \i(i) bann ha^ @en)itter über greiburg pfammengog unb bie

©(^lie^ung ber Uniöerfitöt ftattfonb, »erbrachte SSelder bie %aqe in

banger ©rn^artung be§ ^ommenben. @r füllte ben SSorlrurf auf fid^

^ @r njanbte fic^ in einem üertraulidjen ©d^reiben an ben Staatsrat

iRebeniug, ber bamal^ ^ireftot im SKinifterium beä ^ttnern \vax, ha et üon SSinter,

ber fid^ infolge beä 2lrti!elä öom 9. ^uni in einer gereiften (Stimmung gegen il^n

befonb, lüenig §ilfe ermarten fonnte.

2 „SSon ber ftänbifc^en SSerfoffung" auä ber 9?emefiä unb „über ®eutf(f)Ionb^

3ulunft" avL§ ben Vieler blättern. 5Kit einer ^ßorrebe öon 24 Seiten, ÄarBru^e

1831. 3« tiefer SSorrebe finben fid) ftarfe ^u^fälle gegen bie preujjifd^e $oIitif iregen

Ü^rer angeblichen 5lbl^öngig!eit öon 5Ru§Ianb. 2)a er mit biefer ^ublifation gegen

bie Äönigl. Äabinett^orbre öom 12. 4. 1822 üerftie^, bie ben afabemifc^en Seigrem

bie Erörterung poIitifrf)er Xogeäfragen öerbot, \o ftrafte ii)n bie ^Regierung mit

©ufpenfion. ©rft nac^ 3o^t:e^frift mürbe er mieber in fein Stmt eingefe^t.

3 93rief Dom 5. Sluguft 1832. ©ief)e Seil II, Seilage 46.
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laften, aU pttc öornel^mlid^ er ha§ Unt)cil öcrfcf)ulbet, bog bie

Uniöerjitöt ^-reiburg traf. (Sä toax iljtn, irie h)enn bic ßeiben be§

SSer!^ör§ imb bie UnterfiK^img au§ ber 3^it ^^^ S)eniagogenöcr=

folgung erneuert tüerben füllten. $ßon biefer ^Befürchtung befreite

il^n ber fdjnelfe ^bfc^tu^ be§ gegen i{)n eingeleiteten $ßerfat)reng.

5tber feine ^enfioniernng änberte ni(f)tg an ber 5tn!(age, bie bog

babifd^e 9}?inifterium gegen if)n luegen feineä fulminanten ^rti!e{§ im

g^reifinnigen er^^ob. S)ie $8erl)anblung fanb im S'Joöember öor bem

g^reiburger §ofgericf)t ftatt. Söelder erfreute ficf) bei feiner SSerteibigung

ber Unterftü^ung be§ !enntni^rei(f)en unb erfa^^renen ©et). ?flaU S)utt»

linger, ber bie 5lnrt)enbung ber günftigen $8eftimmungen be§ ^re|gefe^e§

auf ta§i angebKd}e S)eli!t 2SeIcfer§ öerkngte, iDöl^renb SBeIrfer felbft in

einer längeren unb meuiger mirffamen 5tu§füt)rung gu beftreiten

fu(f)te, ha^ eine (5!^ren!rön!ung öorliege, tveii feine beftimmten ^erfonen

öon if)m genannt iüorben feien^. SBelrfer fonnte faum auf eine ^^reifprecf)«

ung re(f)nen, ba ber ^räfibent be§ §ofgericf)tg, ^rei^err oon 5lnbIalP, ein

Wann öon uItrarea!tionörer ©efinnung tpar. 60 tt)urbe er benn and)

ber (£f)ren!rön!ung be§ @ro|]^. ©toatäminifterium^ für fcfjulbig erÜärt

unb äu gtüei SO^onaten ®eföngni§ öerurteilt (22. S^^oöember 1832).

(Sr legte ^Berufung ein, unb bie ^aä^e ging on ha§> Ober^ofgeri(^t

nad) SKoun'^eim, too bie @ntf(f)eibung in ben §änben feiner politifd)en

g^reunbe lag. ©eine ^IppeHationäfifirift enthielt eine ^Darlegung öon

fünf S3ef(f)n)erbe|jun!ten gegen ha^ g-reiburger SSerfafjren, fotüie bie

9fJe^t§gutac^ten ber ©pruc^follegien öon ^eibelberg, £iel unb %ü'

bingen. Sa§ ©anje ftellte eine augfü!^rli(f)e Erörterung über ben S3c»

griff ber ^niurien bar^. Sll§ SSelder gur 33erl^anblung nad) Tlann^dm

fom unb bie S^ac^rid^t öon feiner ?tnlDefen!^eit fid) in töeiteren

Reifen öerbreitete, planten bie 35ürger unb bie ^eibetberger ^iu^

^ SBeWer gab ju, in feinem Äonsept ben 3!JJinifter SBinter genannt p :^aBen,

ober fpäter l^abe et feinen 9?anten iDteber au^geftric^en. 2)a ber ®rof3^eräog ber

unt)eranth)ortlic^e Seiter ber 9tegierung fei, fo liege in einem Eingriff auf fie feine

93eleibigung gegen il^n üor. SBenn man ei bennod^ beijanpten Wollte, fo müfete

ein befonberer ^roäeß Jüegen SKoieftätibeleibigung ongeftrengt n^erben. SSgl.:

Ißortröge bei @e!^eimrotä 2)uttlinger unb bei §ofrotä SBelder jur S5erteibigung be§

le^teren gegen bie 5InfIoge toegen eines angeblicf)en ^re§üerge^enä ber (£l^ren!rön=

fung bei babifrfien SRinifteriums. ©in Seitrag jur Seigre öon ben ^niurien. grei=

bürg 1832.

2 SSgl. bie Srudfc^rift SBeIcEeri: S^Jeuer ^Beitrag ju ber Seigre oon ben ^njurien

unb ber 5PreBfrei:^eit burc^ bie 5Rec^t§gutad^ten ber ©pruc^follegien oon §eibelberg,

tiel unb 2:übingen. BuQleicf) ein SSorttJort über feine ©runbfäfee, feine 5]Senfionie=

rung unb über ben ©eift be§ greifinnigen, greiburg 1833.

9*
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benten einen ^adeljug, ben er nnr mit 9)?üt)e üerf)inberte. 33ei bet

SSer'fianblung öor bem Oberl^ofgeridfit ^pxad) er mit einer @efd)idUrf)=

!ett unb mit einem ßifer, ha'i^ i'^m bie 9?ic^ter nocfjträglic^ bo§ ^om»
|3liment motzten, er ^obe ben SO'Janntjeimer ^büoloten gegeigt, iüie

man eine (gac^e anfojfen muffe. S)q§ £)ber!^ofgerid^t ^ob ba^ g^reiburger

Urteil auf, iueil ein gormfef)Ier öorge!ommen tüar, infofern man einen

SSec^fet in ber ^erfon beg ^lögerg gulie^: perft galt ha^i 9Ktnifterium

unb bann ber @ro^f)ergog al§ 0äger. ^n ber ^Beurteilung ber <3a(f)e

felbft ftellte ficf) ba§ Obertjofgeric^t ouf ben (Stanb|3un!t, ben ber

&e^. 9?at S)uttünger in ber SSerteibigung 2öeIcEer§ einna'^m, fprac£|

i()n öon ber 2lnfcf)utbigung eineg ^refjöergefienS frei unb üerurteilte

ben (Staat gur Siragung ber Soften. S)te g^reifprecfiung SSelder^

njurbe in 9J?onnt)eim tt)ie ein 2rium|?!^ ber liberolen (Socf)e gefeiert.

S5ei feiner ^n!unft in g^reiburg mefbete man SSeWer bie glüdlid^e

©eburt eiueg STöditerd^eng. <Bo fet)Ite e§> ni(f)t an Si(i)tblicfen in feiner

traurigen Sage. @ie blieb aber botf) rec£)t ^refär bei ber geringen ^en*

fion, bie man i^m gugeftaub^. (Sr trug fic^ he^^atb mit bem ©ebanfen,

in ber gaftfreien (Scfitneiä eine StufteHung gu fud}en, benn in S)eutfcf)=

lanb burfte er gemä§ ben S3unbegbef(f)Iüffeu !ein Sel^ramt met)r be=

fteiben, unb eine $8en)erbung bei einer beutf(f)en Sf^egierung um eine

©teile in ber 95ermaltung ober im ®ericC)t§bienft erf(f)ien augfic^t§to§.

©eine g^reunbe in ber (S(f)tt)eig l^atten auc^ f(f)on einen Soften für if|n

in Supern augfinbig gemacht, boc^ 5erf(f)Iug ficf) bie ©acfie toieber,

ha Söelcfer nid^t ben @ntfcf){uB faffen !onnte, ®eutf(f)Ianb gu öertaffen.

©ein Vorüber, felbft feineg 5tmteg entl^oben, tröftete i^n mit bem §in=

toeiä, ha^ alle eifrigen Streiter für ha^ ^eä)i in biefer ^eit, too ein

^am^f um bie ^ringipien entbrannt fei, auf ein 9}?ärtt)rium gefönt

fein muffen, unb ba^ er gen)i§ lieber ol)ne ©teile fei, al§ bo^ er fid^

bagu l)ergebe, miber ben @eift unb ben befferen SBortfinn be§ beutf(f)en

©runbgefe^eg gu ftreiten^. ©o oft ^orl X^eobor SSelder aud^ be»

teuert, ha^ er mel^r für pra!tifc^e Xätig!eit gefc^affen fei, ber a!abemifd^e

SBir!ungg!reig mar i^m bod) fo lieb unb teuer gemorben, ha^ er i^n

nie öon fic^ au§ aufgegeben ptte, unb er fül)lte [idj begf)alb burd^ bie

(Entfernung bom Sel^ramt '\ä)tvex getroffen'.

^ 2)te 9tegietung erluieä fiel) stoar auBetorbentlid^ liberol, inbem fic il^tn iie

im ouBetbobif(i^en SDtenft üerbroc^te 3eit onrec^nete, ober fie lehnte eiJ ab,

ifim für ben SSerluft geiüiffer ©molumente feineä Stmte^ eine (Snt[d^äbigung m^'
erlennen. ©eine ^enfion betrug 1560 fl.

2 93rief öom 11. 9?oüember 1832. ©ie^e 2;eil II, 93eilage 49.

3 aSrief Slarl S^eobor^ on gr. ©ottlieb SSelcfer, 8. ^esember 1832. m. SB.



Srttteä Kapitel

Sdfung fetner ^reunbfii^aft mit ^tnbt unb ^al^Imann.

S)ie 23rüber SBeldfer J^ielten in biefer fritif(i)en ^eriobe treu p»

fontmen. S3eibe iüaren feft baöon überzeugt, bo^ e§ |3atnotifd)e ^fUc^t

fei, bie lonftitutionellen g^orberungen mit ©ntfd^iebenl^eit gu betonen.

@ben um [eine Übereinftimmung mit bem SSruber in biefem ^un!te

öffentlich p bezeugen, t)atte ^riebric^ ©ottüeb SSelder feine 3luffä^e

über bie ftänbifdf)e SSerfaffung unb über bie ßuhtuft S)eutfcf)lanb§

neu bruden laffen. (Sr trurbe burcf) bie Unterftügung, bie er bem

g^reiburger SÖruber ^uteil tt)erben Ite§, big gu einem gett)iffen ©rab

mit in bie fübbeutfc^e 9iic^tung beg Siberdigmug hineingezogen unb

entfernte fi^ baburcf) öon feinen freil^eitlicf) gefinnten Kollegen ju

93onn, ou(f) bon Slrnbt. ^oä) beutlic^er trat bamdg bei bem unge»

ftümen, leibenfd^aftlic^en ^axl X!)eobor eine (Sntfrembung üon feinen

el^emaligen @efinnungggenoffen in 9'?orbbeutfc^knb gutage. ^a, man

lann fagen, ha^ fid^ üon ber ^uHreöoIution an bie fübbeutfc^e unb norb=

beutfcE)e ©ruppe beg ßiberaligmul üoneinonber fcfjciben, nac^bem fie

bis ba]f)in im allgemeinen bie gleiche 9fii(^tung eingefjalten !^atten.

9^ic^t mit Unrecht fpri(f)t man öon einem frangöfifcEjen Sf)a-

raher beg fübbeutf(f)en ßiberaligmug in ben 30er ^al^ren. 'änä) bei

^arl 2f)eobor SBeldfer mac^t er fic^ bemerfbar. ©ein g^rongofenl^al,

ber einft nid^t minber ftar! luar alg ber ?Irnbtg, begann feit feiner

^eibelberger ß^it p fcfiminben; er oer!ef)rte fid) in fein Gegenteil,

in eine SSemunberung ber O^rangofen, alg biefe ficf) in ber ^uHreooIu'

tion burcE) einmütige^ ß^^fo^^^^^^ft^^^^ ^^^^ f^^i^ SSerfaffung er*

lömpften unb burd) eine ma^ooUe Haltung bereu 95eftonb fid)erten.

^ie ^uüreüolution mad)te einen übermältigenben ©nbrud auf

alle freii^eitlic^ gefinnten 9]?önner (5übbeutfd)lanbg; man ertpartete

üon i^r ebeufo meittragenbe 2Bir!ungen tük üon ber erften ^arifer

9fleüoIution, fotrof)! für bie um i^re @elbftänbig!eit ringenben Stationen

©uropag mie für 2)eutfd)Ianb. 5lufg neue mar ein allgemeiner ^xei--

Ijeitgbrang ertüad^t; bie niebergebeugten ©treiter rid)teten fid^ auf;

ber S)rud, ber auf Seutfd^Ionb loftete, fd)ien gu entfc^minben, unb im
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Ärteg ber ^rinstpien, ber bie SSöIfer (SuropaS in ähjei Sager teilte,

neigte fic^ ber (Sieg ben Jonftitutionellen ©toaten gu. SSon einem

erf)ebenben ©efü^I burcEibrungen h)oren bie überolen ^Ibgeorbneten

S3abeng 3um Sanbtag jujontmengetreten, fiotten noc^ bem a}?obu§

etne§ großen ^orlomentS i^re @i|ungen abgehalten unb ©iege über

bie n)iber[)3enftige 9?egierung erfolgten, ©ie füllten ficE) ni(f)t bto^

aU babifcfie SSertreter, fonbern glaubten ficE) ha^n berufen, bie @o(f)e

2)eutfd)Ianb§ gu fü'^ren; [a, oft rüdten itjuen bie ©renken beö geiftigen

ßam)3fpla^e§, ouf ben fie fid) geftellt fa^en, nocf) n^eiter l^inauä, unb

fie naf)nten teil on bem allgemein europäifc^en ^ringil^ienftreit, ber

ie^t pm 5tu§trag gebradjt tüerben follte, (Sie begeifterten einanber

burc^ if)re )3otf)etifd)en Stieben unb !amen tt)ie berauf(f)t üom Sanbtag

3urüdf, um nocf) lange in ^of)en (Stimmungen gu fc^toelgen, h)ö'^renb

bereite bie 9?ea!tion gum «Sc^Ioge gegen fie ou§"^olte, unb in ^ari§

bo§ S3ürgertumfönigtum feine nja'^re S'iatur in einem f)eu(^Ierifd^en

Stegime offenbarte.

^arl 2;^eobor SSelder mad)te ben gangen (Sc^hjarm aU einer

ber begeifterten g^ül^rer mit. (Sr trat befonberg eifrig für bie ^tnnal^me

ber ^arlament^formen ein. S)abei galt i'^m aber !eine§njegl bo§

^orifer Parlament aU ii'6d)\te§ SSorbilb, fonbern oielme'^r bo§ englifd^e.

(Sein SBunfd) ioor, ha'^ bie 9}2inifter tt)ie in ßnglonb ber SSoÜäoertretung

l^olitifd) ocranttüortUd) fein foltten^. 5tl§ man bie 9?egierung mit

(Steueröertoeigerung bebrol^te, lieferte er bagu bie bele^renben unb

oufmunternben S5eifpiete au§ ber engüfdien ^artomentggefc^ic^te.

gerner unternaf)m er einen freilid) ni(^t befonberg gefc^idt einge»

leiteten „britifdien" Eingriff ouf ba§ SJJinifterium, um eg öon ben

reaftionören 3)?itgüebern gu fonbern^, imb bei ber (Erörterung über einen

reoolutionären Slnfd)Iag, öon bem er ber Kammer 3}2itteilung gemod^t

lf)atte, rief er au§: „^d) möchte nod^ ed)t britifdjer SSeife, wk jener

eble ^am|)ben gur Ütettung bebrol^ter S3ot!§rec^te meine ^erfon preiö»

geben, ober nie bie SSeronthJortung einer @eh}alttötig!eit auf mein

^aupt loben"^.

1 Später öu^ert er fic^ in btefer ?^rage gemäßigter. 58gl. ^. 5Rucfftu:^I, 3)er

bab. Siberoliämuä unb hie SSerfoffungälämpfe 1841/3. %xeih. Stb^anblungen j.

mm. u. m. ^tWä^te. §. 29. (aSerlm 1911), @. 170.

2 ajgl. ben »rief SBelcferl an feinen »ruber, 21. VII. 1832. ©iet)e Seil II,

»etloge 39.

3 9SgI. 2Bet(fer, 9^eue Beiträge uftt). SSorlüort 23. (3tugjug ou^ bem ^roto«

foll ber 40. i©^ung).
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2Bir fel)en, ^Beider ift in feinen SSorfteÜungen nic^t fo fe^^r, h)ie

e§ eth)o [d)einen !önnte, an ha^ SSorbilb ^ran!rei^§ gefeffelt. @r

beh)af)rt fid) im Unterfc^icb öon ^^'itein unb JRottec! eine größere Un-

ab!f)ängig!eit. Slftein ergel}t ficf) oft in gloäfeln fran^öfifc^er Sommer»

rebner ober nimmt fi^ bie 9)Zänner ber Ä'onftituante gum 3)'?ufter, unb

9?ottedf, ber quc^ einmal tt)ie StÖelcfer ein t)eftiger g^einb S^apoteon^

unb ber g^rangofen gertjefen mar, ift ein gonger ^^ronsofenfreunb ge»

morben. (£r ift mieber in bie 5lnfcf)auungen ber 5tuffIärung§periobe

§urücfgefun!en, hjenn er bie 9?ationalft)mpotf)ien unb =anti|)ot^ien

aU alte, faft nur nod) in ber ungebilbeten $8ot!ämoffe mirifame ©egen»

fä^e fd^ilbert unb on bereu ©teile bie SSal^loermanbtfcfjaft ber ©eifter

treten lä^t, bei ber bie freien unb bie ^nec^tifi^gefinnten einanber

gegenüberfte^en^. S)anac^ !ommen natürlii^ bie fonftitutioneHen

S)eutfc^en unb ha^ franjöfifcEie $8oI! auf eine unb biejelbe ©eite,

Sie gonge ^dt öom ©ommer 1830 biä in ben ©ommer 1832

fjinein befürcf)tete man, ha^ fid) ein Ärieg über ben belgifd)en ober

poInifd)en Streitfragen entgünben fönnte, inbem bie 2Beftmö(^te —
Doraugfic^tlic^ g^ranfreid) allein — gegen bie reaftionören Oftmäc^te

gu fäm|3fen tjätten. 3^ür 9?otted mar e§ oulgemac^t, ha^ bann bie !on«

ftitutionellen g^ürften unb SSöÜer 5)eutfc^Ionb§ bo§ @emid)t i^rer

9}?einung in bie SSagfd)aIe ber ^onftitution gu merfen, b. t). für ^ron!»

reid) Partei gu ergreifen ^^atten^. SSelder ging nid)t fo meit tvie 9?otted,

bod) nähert er fid) feinem ©tanb)3unfte an. (Sr fc^reibt feinem S3onner

SSruber: „SSoUten mir je^t im ^rieg e§ mit Öfterreid),

9?u^lanb unb ^reu^en 'f)atten, fo märe unfere ^reif)eit

auf SJienfdjenaUer unterbrüdt unb S)eutfd)Ianb mal^r»

fd)einUd) auf immer oerloren, b. !). unter Öfterreid) unb
^reu^en gerriffen"^. S)arau§ mu^ man bie g^olgerung gießen,

ba^ nad) 2SeIder§ 9J?einung, bie and) öon anberen fübbeutfc^en ßibe»

ralen geteilt mürbe, ein neutrale^ SSer^Iten für ha^ fonftitutionetle

S)eutfc^Ianb am angemeffenften mar.

1 9Rottec!§ gja(f)gcla[fene Schriften IV, 409 f., tljnlicfie ^tuBerungen aSelcferi,

aber au^ einer anberen 3eit, finben fid^ in fetner 5Rebe über 2)eutf(f)Ianb§ f^-rei^^eit.

Sßgl. oben ©. 43.

2 SSgl. 2;reit[d^fe IV, 247 ff. 2)ie ^Ibfid^t, granfrei^ Ginräuntungen ju maci^en,

lag Stotted natürEc^ fern. @r erflört fid^ mit ©ntrüftung in einem ©(^reiben an

Safat^ette über bo§ „mit ber beutfc^en 3'?ationaIef)re für immer unüereinbarlid^e,

beicibigenbe ©elüfte nac^ ber 3ft:^eingrenäe " ^iad^gelaffene ©cf)riften, 83rtefh)e^fel,

6. 466.

3 S5rief üom 29. September 1839. ^. SS.
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S)oB SSelder h)tr!ItcE) eine ß^itlong bte S'^eutroUtät (Sübbeutfd^«

lonbS befürwortete, gel^t au§ feiner ^orrefponbeng mitStrnbt l^eröor.

S)iefer :^atte in feiner 3^Iugf(f)rift: „2)ie O^roge über bie SfJieberknbe

unb bie 9?l^einknbe"i ausgeführt, bo^ bei einem onbretfienben Äon»

flift ont 9^ieberr!f)ein fidf) ganj 2)eutfc^tonb um ^reu^en fcf)aren

muffe, tvexi biefeg oHein bie SSorfit om 9?f)ein gegen g^ranlreicf) gu

f)dten, imftanbe fei. Sßelder mar mit 5lrnbtä ©cfirift l^öc^ft unp»

frieben^ benn er befo^ lein 23erftänbni§ für bie fc£)tt)ebenben Tla^U

fragen, ber gro^e europäifc^e ^ingipienfampf ftonb i!^m öor ber

®eele. @r fprocf) aud£) offen fein SJ^i^fallen Slrnbt gegenüber au§.

!J)a§ (Scfjreiben ift gmar öerloren gegangen, aber aug ber Slntmort

5lrnbt§ lä^t fi(f) ber ^nl^alt entne!)men. 92ac^ bemfelben l^otte SSelder

Slrnbt ^eftig getabelt, ba§ er gum 5Inf(f)Iu| an ^reu^en aufforberte,

obgleid^ biefeä firf) nocf) ni(f)t ^ur ^onftitution belannte. S)a§ beutfc^e

S5oI! foUte fid^ neutral l^olten unb bie abfolutiftifc^en g^ürften ben

^om^f allein au§fecf)ten laffen. 2trnbt begegnet bem ^reunb mit ber=

felben Offenheit, ^f^acf) feiner 9}2einung !ommt eg einem Sonbegoerrat

gleid), menn man bie ^rangofen n?irtfcE)aften loffen unb fagen mollte

:

„SSoü, fi^e ftill, bie dürften öerbienen e§ nic^t beffer. S)enn menn bie

Sßelfc^en 95elgien unb bog gange Un!e 9t^einufer !^aben, merben

bie §erren Dbi(on=35arrot unb Saoaignac bie ©übbeutfd^en ebenfo

gmiden unb fatrapieren mie bie SJ^arfc^äHe ?flapokon^"^. S)a§ mar

bie rerf)te Stntmort auf bie neumobifc^e ßibertötgpoUtü!

^n SBelcfer ftiegen nun bod^ B^^^if^^ ^^fr ob er mit feiner 9?eu»

tralitätgibee hü§: 9?id^tige getroffen ^otte; er erfannte, ha'^ er auf eine

fd^iefe (Sbene geraten mar, bie gum Slnfc£)lu§ on g^ranfreid^ fü'^rte.

2)oüor f(i)rerfte er gurüdf. (Sinen neuen 9it)einbunb öerabfcEieute

er grünblidE) in (Sriunerung an ben alten, ber i!^m alg Inbegriff ber

9fiedf)tgöernid^tung, alg ©anition eineg 9?aubf^ftemg erfdjien. Unb

fo begann er ben ^tüdEgug ongutreten, inbem er ben $ßorfdf)Iag ber

DiJeutralität alg einen 5tugmeg i^inftelfte, gu bem fic^ bie fübbeutfc^en

Patrioten in i^rer oergmeifelten Sage gebrängt folgen, ©päter l^at

1 SIrnbt überienbet bie ©cf)rift am 24. III. 1831. ^ad) einer 2KitteiIung

3'E. ®. SBeldecä an feinen 58ruber oom 8. 'äpxW ifatte ber ^^reil^err üom ©tein

einen 2(bbrud auf feine Soften ^^erftellen unb berbreiten laffen.

2 SSgl. ben »rief t. Stieoborl an gr. ®ottIieb 2BeIc!er am 11. ^uni 1831:

„§ätte Strnbt boc^ ni(^t fo gefc^rieben ! Unb lüie barf ^rnbt je^t aufforbern, für

^ßreu^en ju ftreiten, o^ne fcor allem an§ SBort üon 1813 ju ma'^nen. 3)a^ 'ijti^t

jo bie 9Jegierung felbft irre fübren." 3;eil II, ^Beilage 37.

3 Sörief 'ätnU^ üom 10. ^Tuguft 1831. Seil II, Seiloge 26.
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er il^n Quäbrüdltcf) öertrorfen^ Qu einer Haren unb feften ©tetlung»

nal^me gegenüber gronfreic^ gelongte er ober erft, aU ber ©(f)h)orm, hcn

bie ^utireöotutton erzeugt ^atte, öoUenb^ öerftogen toai^.

©einer ähjeifellojen Sen^unberung für gran!rei(f| n)äl)renb ber

^Qljre 1830 unb 1831 entf^rac^ [eine ent[c^iebene 9tb!e^r üon

^reu^en. 2öir bunten fc^on bor ber S)emQgogent)erfolgung un=

günstige Urteile SBelderg über ^eu^en öerjeid^nen. S)urcf) bie un=

billigen S)rangfale, bie er erleiben ntu^te, bilbete fic^ bei it)m eine

ftorfe SSoreingenommenf)eit gegen ^reu^en f)eraug. 2tm Einfang

ber brei|iger ^a^re öerfc^ärfte fie fic^ gu einer 5tntipat^ie gegen ben

norbbeutfd^en ©taat. Sie trug lüefentlid^ pr ©ntfrentbung 2SeMer§

oon feinen norbbeutfc^en g^reunben bei. ^m ^intergrunb ber S(u§»

einonberfe|ung ^njifcfjen SBelder unb 5Irnbt im Stuguft 1831 fte^t bie

gegenfäptf)e S3eurteilung ^reu^eng. 2ro| feine§ ßugeftänbniffe^,

ha% ^eu^en an inneren (Schöben !ran!e, ift e§> bodf) für 3lrnbt ,,ber

einzige ^ern, unt ben fic^ bie @|3litter be§ Planeten, njeilanb

S)eutfc^eä 9fieicf) genannt, famnteln fönnen"^. S)arunt n)ie§ er bie

l^eftigen Eingriffe SSeldferg auf ^reu^en gurüd unb gab it)m gu be=

benfen, ob er nid^t burrf) feinen leibenfc^aftlic^en 2!abel ber <Badje

be§ SSoterIanbe§ @(f)aben sufüge; aber biefer blieb unbetel^rbar.

„Wan ^öxt \a üon ^reu^en gar ni(f)t§ anbereg", fc^reibt er balb barauf

an feinen S3ruber*, „aU bon g^reil^eit^üerfolgung unb Äned£)tgfinn.

^eu^en ftellt fid^ feinbfeüger aB ber alte 9?ei(f)gfeiub bem beutf(f)en

^reil^eitg' unb S5oI!äIeben entgegen." S)eg!)alb ift e§ nad) feiner

ü)Jeinung nic^t ju oertüunbern, ha'i^ fic^ ber §a§ gegen ^reu^en immer

ujeiter ausbreitet, g^reiüd^ !^at man einen Unterfc^ieb p mad^en

äh)ifd^en bem preu^ifd^en Sßol! unb feiner 9f?egierung, aber tüo i>ie

üiegierung fo unge!^emmt auf baä 35oI! einmirft mie in ^reu^en,

^ ©0 beäeirf)nete er e^ in fetner SKotion öom 16. Dftober 1831 olä ein „be=

trüblid^eä 3ei<^en ^er Qeit, ba§ öiele Patrioten, bie bag 93anb ber ©nl^eit früi^er

geftär!t fe^en tuollten, je^t Don einer ^foüerung ber ©näelftaoten, öon einer gertei«

lung S)eutfc^Ianbä in brei Seile, in ein öfterreic^if(^e§, preui3ifcf)eg unb !onftitutio=

nelleg Seutfc^Ianb, jo gar üon einem Slnfc^Iuf^ an bie Jeinbe, bon einem neuen

rt)einifc^en 33unb reben." 3[Rotion über bie SSerooIIfommnung ber org. ©nttüicf--

lung beg 2). 93unbe§ ©. 50/51.

2 Sßgl. boäu bie entfc^iebene 3urücfmeifung beä Sßortüurfä, al§ feien bie fübb.

Siberalen frangöfifd) gefinnt ober franjofenfreimblicf), in feiner 9[J?otion über bie

@efat)ren be§ $ßaterlanbä oom 4. SJJoüember 1833. 3)rudf(f)rift ©. 21.

3 93rief on SBelcfer, 10. 5»Iug. 1831. ©iet)e Seil II, ^Beilage 26.

* 58rief öom 29. S)eäember 1831. 3t. 223.
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älüingt [ie if)m ilE)ren ©eijt auf. — ßn einem foldf) öertuerfenben

Urteil fonnte SSelder nur gelungen, h)eit er ben S5Iid bamalä foft

auä[(f)Iiepcf) auf bie greit)eit§forberungen geridjtet f)ielt. ^Iter»

bingä '^at er gerabe in jenen 2;agen (16. O!tober 1831) feinen ^ntrog

auf orgonif(f)e gortbilbung be§ S3unbeä unb auf ^Berufung eineä

beutfd^en ^arlantentl geftellt, tüorin ha§> ^ie\ ber ©n^eit eingefd^tojfen

log. @r !onnte fi(f) ober ni(f)t beulen, ba§ e§ onber^ aU auf bent

SSege ber 3^reit)eit, b. 1^. anber§ aU burcf) angemeine (Sinfü'^rung

ber !onftitutioneIfen SSerfoffung gu erringen War. Um bog !onftitutio»

nelle S)eutf(^tanb in feinem ©elbftgefüt)! unb feiner O'^nmoc^t an

ben oranger ju ftellen, gab ?lrnbt gegen @nbe be§ So!^re§ 1831 eine

neue 3(bt)onbIung^ f)erou§, bie ben Untt)inen 2SeIder§ öermel^rte.

„Sßa§ um ®otte§ SKiHen", ruft er ou^^ „"^ot beun ber arme ?lrnbt

h)ieber gefdjrieben mit feiner SSerirrung oug alter Seibenfcfioft unb

neuer Wt)\til unb aufgeäU)ungenem (Sc^lneigen über ha§: SBo'fire.

SSill er beun mit ©etpalt S)eutf(f)Ionb gerrei^en ftott ^u einigen?"

5lIfo and} SBelder tüill bie (Sin^eit, ober ouf feine Sßeife.

3u ber gronäofenfreunbfc^oft unb ^reu^enfeinbfc^aft Sßelderg

fommt nod) a{§> britter @runb feiner ^Trennung öon ben norbbeutfcfien

greunben feine ^olenbegeifterung fiingu.

gür bie fübbeutfd)en Siberolen mor bie ©oc^e ber ^olen ein

Kriterium ber poIitif(^en Übergeugung^treue. SSer S3ebenfen

geltenb madjie, tt)urbe öon i^nen nirf)t aU ein fonfequenter ßiberoter

ongefel^en. ©eit ben flogen (Stourbgoä unb Slo^ebueg mar e§ für fie

au0gemoc£|t, bo^ öon 9^u§Ionb ^er bie größte ©efo'^r für 3)eutfc^tanbä

^reifjeit ^u befürcf)ten töor. ^n bie bipIomatif(f)en Unter{)anblungen

ber §öfe mar man freilid^ nic^t eingemeÜ^t, ober mon öermutete, bo^

ber Wiener mie ber ^Berliner §of ben Sßeifungen beg outo!ratifd)en

ßoren folgte. „Tua res agitur", mu^te mon nocf) Söelderä Urteil

im ^inblic! auf ben greil^eitg!om|3f ber ^okn bem beutfd^en $ßoIf

gurufen. ?tl§ bie befiegten (Streiter naäj Seutfd^Ionb flüd)teten,

erblitfte er in i^nen Seute, bie oud^ für !5)eutf(^Ionbg grei^eit geformten

f)otten. (Sg fel^Ite \a in ^reu^en nid)t on ^rei^eit^fc^töörmern, bie

in ber Unterbrüdung be§ ^olnifc^en ?tufftonbeg eine groufome 95er»

getöoltigung fo^en, oucf) ni(f)t an mitfüf)lenben ^ergen, bie ben armen

^ „Über SDemofrotte unb ßcntratifation" sufommen mit bem ?Iuffa^: „^olen,

ein ©piegel ber SSarnung für unl" unb nod) anberen SSeigoben. ?Joü. 1831.

2 3n bem 23rief an ben SSonner 33ruber öom 25. Sejember 1831. ©ietje

Seil II, Beilage 43.
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(Smigrouten manche Unterftü^ung äuhjanbten, aber ber Slu^bruc^

eineä (gntf)uftaämu§ ipurbe burcf) bie strenge Obrtgfeit ^intange»

galten. Sagegen im ©üben, IDO bie S^egierungen !eine burd)greifenbe

©etualt befa^en, !om e§ ju tumultuarifc^en Auftritten. Umzüge

mit ^olnifc^en ^al^nen tuurben abgehalten, S3oIfäfefte öeranftattet,

bie eblen ^olen öer!^errli(^t, bie i^r SSaterlanb, ha§: le^te SSoIt»

njer! ber g^rei^eit gegen ben ©flaöenftaat Sflu^Ianb, \o tapfer öer»

teibigten. SBelder tüar gang f)ingeri[fen in S3eh)unberung, befonberä

nacfjbem er in ^aiUvn^e bie ©räfin ßtaubine ^otocEa !ennen gelernt

fiatte. (Sie ftanb h)ie eine ^rop^^etin öor ii)m, all fie, mit i^rem j(f)h)är»

meri|(f)en S5lid in bie gerne fc^tüeifenb, bie 2aten i^reg S5oI!el fcE)it«

berte unb mit er'^obenen Armen ®ott ^um ^^wQ^i^ anrief. Meldet

grünbete in Äarlgru{)e einen ^olenöerein, bem auä) ^Beamte ber 9le»

gierung beitraten, ©eine ©emapn in greiburg übertraf i{)n noä) an

(Sifer; fie nai^m einen üerhjunbeten ©enerol in §auä unb |3flegte

if)n meljrere Wonate lang, unterftü^te polnifcfie ©tubenten, bie fic^

öon ?5ran!reid^ au^ an fie lüanbten, mit ©elbmittetn, überfe|te bie

®ebi(f)te bei poInif(f)en S)i(f)terg Sf^abiela! inl S)eutf(f)e2 unb üeran*

ftaltete ^ugunften ber öermaiften ^olenfinber eine Sotterie, gu ber

fie ein !oftbare§ ^lorallenfjaläbanb aU ^rei§ ftiftete, unb gu ber fie oud^

^rofeffor SSelcfer in S5onn ^ur S3eifteuer unb gum Solüerfouf auf»

forberte. S)iefer beteiligte ficf) burcf) einen namf)often Seitrag, fanb

ober meber bei „On!eI ©d)legel", bem SSerhjanbten ber ©emo'^Iin

^. %^. SSefderg, no(i) bei feinen anbern S3onner Kollegen eine frei»

gebige §anb. Wan lönnte, meinte er^ e'^er für iunge S[J?ongoIen aU

für ^olenftnber eine ©ammtung in S5onn öeranftolten. grau ©mma
SSelcfer toax unermüblicf)

; fie leitete bie (Emigration öerfc^iebener

^inber unb grauen au§ ^olen über SSreltau unb ©reiben gu if)ren

üerbonnten SSötern unb ®atten nac^ ber ©cEimeiä unb nacf) gronfreic^.

Auf hcn öerf(f)iebenen ©tationen t)atte fie gaftfreie Käufer aulfinbig

gemacht, bie bie glü(f)tlinge in (Sm|jfang nahmen unb toieber hjeiter be»

1 ^aü %f)eobox an %x. ©ottlieb SSelcfer, 14. ^uni 1833. m. 2B.

2 S)a ftc^ fein SSerleger für bie[e ^olenlieber finben rtJotlte, üeranla^te fie

i^ren ©atten, ba^ er \i<i) an U:^tanb mit ber S3itte um eine empfe^Ienbe SSorrebe

tüanbte; bod) fd)eint biefer bem ?lnfud)en nidjt entfprod)en ju ^aben. SSrief 3BeIderl

on Ul^krtb, greiburg, 23. 9foöember 1833. 5!Karbac^er ©d^illermufeum.

3 5. &. an t. Z^. unb (Smma SSelder, 20. Sept. 1832. gjlit 3trnbt fonnte

5'. &. SBelder nic^t einmal über bie <Sa<i)e reben. 9Jiit einem preuf5if(^en Offizier

l^atte er in bem ©aft^auä, in bem er gu SJiittog ju fpeifen pflegte, liegen ber ^oIen=

frage ein Siencontre, ba§ beinü:^e §u einem SDuell geführt ^ätte. ?f. SB.
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förberten^. <Bo tjat bie gutlieräige ^xau eine auägebeljnte ^orrej^on»

beng mit ^olen unb ^olenfreunben gefüt)rt, bie fie big in bie 9Jiitte ber

breifeiger ^at)re fortfe^te, roo eine ßrnütfjterung folgte, inbem ^rofeffor

SBeIrfer in S3onn bafjinter fam, bafe in S)regben einige ©auner fafeen,

bie ben ^olenfreunben @elb Qbäufcf)lt)inbeln öerftonben^.

@§ läfet jic^ nic^t leugnen, hü% bei bem ^olenfdjinarm ber ©üb*

beutfd^en aucf) ein 3lntagonigmu§ gegen ^reufeen mitn)irfte, bem man
öormorf, bofe e§ Stufelanb ®efoIgjd)aftgbienfte leifte, unb bem man
W ©timmung beg freien beutjc^en S3oI!eä gu er!ennen geben ioollte.

3)iefe ©pi^e gegen ben eigenen ©taat fü!)Iten bie |3reufeifd^en Patrioten

beutU(^ !^erau§ unb be!öm|3ften borum öon 5tnfong an ben ^oIen!uIt.

(Sg toaren nocE) anbere Xrennunglmomente üor!^anben, bie bei

i)en SSe^ie^^ungen 2öelder§ gu feinen norbbeutfrfien g^reunben in SSe»

trodE)t !ommen. S)ag 9Serf)öItni§ 2ßeldfer§ p S)at)hnann Ielf)rt ung,

bofe aud) ein UnterfcE)ieb in ben ®runbonfcf)auungen mitrt)irfte, menn

er unb feine frül^eren ©efinnungggenoffen allmä^Iidf) gejonberte

SBege einfc^Iugen.

Tili bem SSegpg SBelderg üon ^el begann feine ©ntfrembung

öon S)a^Imann. ^m ^al^re 1829 mo(f)te er ben SSerfud^ einer SBieber»

auffrif(i)ung i{)rer 3^reunbfcE)aft, inbem er il^m ben erften S5anb feinel

@t)ftemg unb f|3öter feine 93unbegtaggpetition, jebegmal mit einem

S3rief, überfanbte. S)a!^Imonn antiüortete niäjt barauf, tt)eg!^alb if)m

SBelder ernfte SSorl^aUungen mad^te unb um offene 2tugf:pra(^e bat'.

^e|t fcf)eint ber uQd^Iäffige S3rieff(f)reiber fein @tillf(f)it)eigen enblic^

gebro(^en p l^oben, benn SSelder fafete balb barauf ben 9}?ut, i'^n

pr SDZitarbeit am „g^reifinnigen" eingulaben, morauf er jebocf) ni(f)t

einging. S)iefe ^bfel^r S)af)Imanng üon jeber Seilnatjme an SSeIrferg

freil^eitlic^en 93eftrebungen, üor allem aber fein $ßerf)alten bei ben

©öttinger Unrul^en, lt)o er ficf) auf bie ©eite ber D^Jegierung fteltte*,

ertüerften in SSelder ben S5erbad£)t, bafe er p ben „Siorieg" übergegangen

fei. ©ein UuhJÜIe über il^n fteigerte firf), alg S)a]^Imanng „^otitif"

(1835) erfd)ien, in ber er öon bem fnabenl^aften SSefen, ben Unorten

^ 2)ie tatfräftigfte Unterftü^ung mürbe grau 3BeIdEer burci^ @raf o. 95enäcl»

©ternau in Büricf) pteil. Über ben ^olenfult in ^yreiburg ügl. §. Wat)ex, Uni»

»erfität greiburg II, 118.

2 ^: Ö). an Ä. Sil. unb (£mmo ^Beider, 7. ^uni 1834. 31. SB.

3 Sk^e Seil II, 93eilagen 31 unb 32.

* 3lud) unter ben norbbeutfd^en Siberalen fanb i>a§ 33er!^alten 2)aI)Iniann§

fd)orfe SSerurteilung. 9SgI. 5t. Springer, 'i^-x. St)r. ®a^Iniann I, 336.
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unb @c^tt)ärmereien be§ £iberati§mu§ rebete. SSelder tüar entrüftet

über biefe ^ugeftänbtiiffe an bte reaftionäre ^ortei. 3(u(f) luenn fic^

S)al^lmann mit [einen tabeinben Söemerfungen nur ben 3^rei)3a§ ber

3enfur erlaufen hjollte, [o Voax bocf) ber ^rei§ bafür gu ^od), benn

er lieferte ben g^einben beä ßiberaligmu§ Söaffen in bie §änbe. ?t6er

jo iüie er !)onbeIn nad) beni Urteil Söelderg biete in ^Jorbbeutfd^'

lonb; fie toagen aug g^urc^t bor ber Sftegierung nur öer:^ünte ober

f)aI6e ^a]^rf)eiten anS^ufl^red^en, fie toel^ren ficf) ni(f)t gegen ha§

oufgestüungene ©(f)n)eigen unb finb rt)of)I gar gegen bie angeblict)

reöolutionären g^rei^eit^beftrebungen mi§trauif(f) geworben, ^n ben

Singen SBelderS f)atten S)a^Imonn unb bie i^m t)ern)anbten ^onfti=

tutiongfreunbe im D^orben ba§ Slnreci^t auf ben tarnen liberal öer»

toirft; fie maren gu illiberalen gemorben^.

3Sie fic^ SSelcfer unb S)ol)lmann fpäter peinanber ftellten, fei

f)ier gleicf) ongefügt.

^m ^a!^re 1835 traf S)a^lmann auf einer 9teife nad^ ©üb»

beutfd^lanb mit SSelder gufammen. SBa§ er barüber beri(f)tet, lä^t

burd^büden, ha'^ er fic^ mit i^m geftritten tjat. (Sr fanb SBelrfer noc^

ganj ben alten ,,in feinen öortreffUclien (Seiten fomofil Wie in feinen

$5rrtümern"2. S)a§ S5erl)ältni§ gmifdlien ben beiben befferte fic^, al^

2)al^lmann an ber (Bpii^e ber ©öttinger (Sieben ben ^roteft gegen ben

SSerfaffungäbruc^ beg ^önigg (Srnft Slnguft öon ^annoöer unter^eid^»

nete. @g mar für SSeldfer ein @runb, i^n mieber al§ üollgiltigen Sibe»

ralen angufe'^en. ^a, er mad^te ie^t aufg neue einen SSerfudf), bie

olte'^reunbfi^aft mieber Ijeräuftellen^. (Sr lub S)al)lmann, üon bem er

ge'^ört l)atte, ba^ er eine (Stelle in ber Sd^meig onne^men merbe,

p fid) nac^ g^reiburg ein unb bot i^m— lüie frü'^er, fo aud^ bie^mal

oergeblicl) — bie 3}Jitarbeit am (Staat^leyüon unter $ßoräug§bebin*

gungen an. Stuf einer Steife naä) D^Jorbbeutferlaub befuc^te er S)a!^t=

mann in ^ena, ollein bie SBieberan!nüpfung äußerer SSegie^ungen

^ielt nidl)t ftanb, ber fpröbe S)al)lmann lie§ fid^ nidt)t gu meiteren Sln="

nöl^erungen l^erbei.

SSie er fl^äter über SSelcfer backte, erfal^ren mir au§ einem $8rief

an ©eröinug. S)iefer fuc^te it)n im ^erbft 1846 für bie 9?ebaftion ber

S)eutfd^en ßeitung ju gewinnen, aber S)al^tmann oerfagte fid^, hjeil

1
SSgl. bie »riefe Ä. Sf). an %. @. SBelcfer öom 18. III. 1835 unb 9. I. 1836

3^. SB.

^
31. ©pringer a. a. D. I, 416.

3
SBelcEet on So^lmann, 26. I. 41. ©ie^e 2;ett II, Beilage 33.
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SBelder unter ben Settern bei llnterne!)nten§ fei, ber mit [einem

l^i^igen SSefen e§ genji^ gugrunbe ri(!)ten iüerbe. (5r erlennt n?ieberum

feine guten Seiten an, ma(f)t i^m aber nid^t nur 3Beitfc^rt)eifigfeit,

fonbern oucf) 9}?Qngel an eigcntlic£)em gunbament ^um S5orh)urf^.

3^oft möcf)te mon öermuten, ha^ bei biefem l^orten Urteil eine per»

fönli(f)e ©ereijf^eit auf feiten 2)af)Imonn§ mitfprac^, benn in feiner

freimütigen Strt mad)te SSelder lein §et)I au§ bem, mal er on

S)al)Imann anäpfel^en t)atte, er n)irb e§ if)m gegenüber öermutlicf) in

berber, öerle^enber SBeife pm 5lu§brud gebra(f)t !f)aben. So(^ ha S)ai^I=

mann in feinem ©abreiben an @eröinu§ beftimmt öerfi(f)ert, er ]f)obe per«

fönlirf) nidf)tg gegen SSelder, fo mu^ man feine {)eftigen 5Iu§fäIIe gegen

i'^n einem fa(f)Iid^en @egenfo| gufd^reiben. 2Bo§ er mit bem 9Sor=

murf eineg 9}?angelg an eigentücf)em ^unboment meinte, ift flar,

gum ^eil gutreffenb unb tnurbe aud) bereits oben in ber SBürbigung

öon SöelderS „Seiten ©rünben" tieröorge^oben^: boä ©c^lüanfenbe in

feiner begriffücfjen ^uSbrurfgtoeife unb bie 35ag!^eit unb ^Berfdimommen»

I)eit feiner Ijiftorifc^en 5Infd^auung, ein 9?efibuum bei öulgären 9?0'

tionaIi»mu§ unb ber oberfläc^Iid^^c^emotifc^en 2)en!art ber Huf=

üörung.

i^üx einen etf)ten ^iftorüer mar bie 2öirfli(f)!eit öiel fd^örfer um»

riffen, aU fie firf) in ber moralifierenben S5etrac^tunggit)eife SBelderS

f:piegelte. ©n tiefer bo!f)renbcr gorf(f)er mar SBelcfer nic£)t; nacf)bem

er in ben „fiepten ©rünben" ba§ ^unbament für feine politifd^en

2lnfi(f)ten gelegt t)atte unb biefeä für genügenb gefi(f)ert f)ielt, manbte

er fidf) bem 5tu§bau, ber ^Verbreitung, ber Promulgation feiner ^been

p. (S§ lodte i!^n gu pra!tifcf)er Betätigung, ba'^er ging feine 9fti(f)tung

auf ha§: SSeite, 2)a!^Imann öerfenfte fid) in bie Xiefe; er mar mel^r

@ele!^rter, Sßelder met)r poIitifd)er Agitator. S)arum barf aber SBelder

fein ix)iffenfc^aftlid)eg SSerbienft nid^t üer!ümmert tüerben. (Sr 'i^at

al§ einer ber erften, nod^ el^e bie '^iftorifdje «Schule burcfi ©aüignt)^

3luftreten Slnfel^en gemann, im Unterfc^ieb öon §ugo§ mi^üerftänb»

Iid)em ©leptigiSmug für eine l^iftorifd}e 5luffaffung ber Sleditäbe»

griffe gemirft^ unb baburdf) in bie abftraften ©t)fteme unb einfeitig

metapl^l^fifdjen ©pefulationen 33refc^e gelegt.

1
SI. Springer, ^t. 6t)r. ^ai^lmann, II, ©. 194.

2 ©. 35.

^ @r lüurbe beät)oIb Don ben eingefd^tüorenen 3Sernunftre(^tIern fd^orf ange»

griffen. ^Bgl. JRottecf, SetirbucE) bei 35ernunftrec^tl, I. 93b. 1829, ©. 66. II. 58b.,

©. 182.
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3)at)Imann war of)nc ßtüeifel im $8eröleid} mit i^m bie gefestigtere

9?atur, bie abgefd^Ioffcncre ^erfönlic^feit. ©anj abgefet)en öon ber

$ßer[d^icbent)eit be§ Xemperament^ unb ber [eetifdjen Haltung unter»

fcf)ieb fid) S)al^ImQnn öon SBelcfer in feiner |joUtifcf)en Überzeugung

burc^ ben unbebingteu 2lnfd)tu^ an bo§ ©egebene; er trollte nic^t»

@e!ünftelte§ l^abcn; bie $ßerfoffung follte uic^t^ onbereS fein aU ein

„^ufertoeden"! ber oorl^anbenen, fc^fummernben ^öfte; ba'^er

ftellte er feine öerflad)enben allgemeinen ^orberungcn auf, fonbern

»erlangte eine SSiebertjerftellung ber ftönbifd^en SSertretung ber

SSoIfgrec^te nac^ 3)?a^gabe ber gefc^id)tlid)en (Sntwidlung.

5luc^ SSelder fuc^t für feine fonftitutionellen ^orberungen eine

Slnfnüpfung in ber @efd)i(^te, aber er betont bie SSerfd^ieben'^eit

ber gefd)id)t(id)en (Snttüidlungäftufen. 5(uf ber f)öd)ften, ber ber SSer»

nunft, !^errfd)t ein gehjaltiger Unterfdiieb öon ben früheren ßiiftänben.

Sie ^iftorifdje Kontinuität ift öor'^anben, aber bie ^ä\ux ber 3eitalter

ift fo ftor!, ba^ neue, ungeal^nte gorberungen be§ ßeitgeifte^ auf«

treten, ^ft ©a'^fmann rüdtt)ärt§ geiüanbt, fo SBelder öorrt)ärt§; ift

2)af)Imaun nad) ber ©runbauffaffung l^iftorifd), fo SSelder progreffiö;

bie treibenben (Elemente finb bei if)m uid}t bie l}iftorifd)en, fonbern bie

etf)ifc^en SSorftellungen. 3)a^er ba§ @id)ere, geftumgrengte bei S)a'^I=

mann, ber on ber gegebenen 2Bir!Iid)!eit einen SD^a^ftab ber ^orberung

unb ein 5lugenmaJ3 für ba^ Sftealifierbare befi^t, unb ba§ Unbeftimmte

bei ^Beider, beffen SBeltanfc^ouung löot)! ^oftulote enthält, aber feine be»

ftimmten yjlittel unb SSege ju il^rer S)urd)fe^ung angibt.

S)ie llnterfdjiebe logen in ber urfprünglic^en 92atur ber beibeu

SJJönuer begrünbet unb fomen crft allmöf)lid) in if)rer unöereinbaren

©eftalt äum S5orfd^ein. ^n ber SHeler ß^it modjten 2)a!^lmann unb

SBelder pfammenge^^en, ba fie im ®egenfa| gu ben geutraliftifc^en

Slbfic^ten ber bonifd)en ^Regierung für bie <Selbftönbig!eit ^olftein»

eintraten unb in ber SSeförberung be§ beutf(^en SSolfgtumS in ber

D'iorbmarf übereinftimmten. ©n fd)roffer ©egenfa^ trat bei if)nen

erft öon 1830 an ptage, aU fid) Söelder ber fran^öfierenben 9lid)tung

be§ fübbeutfc^en Siberaligmu§ pmanbte unb fid^ mit 9f?otted gum pO"

litifd)en Kampf üerbanb, iööl^renb S)af)lmanu feine Oppofition gegen

ultraliberale $Seftrebungen ^u erfennen gab.

S)ie norbbeutfd)en {^reuube SBelderg, 2trnbt fotöo!)! iöie ^ai)h

mann, lüurben in einer gang anberen Umgebung öon ben äeitbett)e=

^ «gl. Vieler 95Iätter, (Sin SSort über ^Berfaffung I, ©. 299.
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genben (Sretgni[|en be§ ^a'^reS 1830 berü'^rt. S)ie $8ea(f)tung ber

SSorgänge in ben benachbarten S^ieberlanben unb in ^olen füf)rte

fie äu (Srtoögungen, bei benen haS^ ftaatUcf)e ^ntereffe an erfte ©teile

rüdte. 2)ie 9ftüc!jicf)t auf bie |)oIitifd)e 5lonjteIIation behjog fie, bie

3^reil^eit§geban!en gurüdäuftellen. ^rnbt rt)ill perft bie „©angtieif'

,

b. f). bie (Sin'^eit, ^raft unb ßi^^^i^^f^ ^eutf(f)Ionb§ garantiert tviffen,

{tva§> allein burc^ ^reu^en gefrf)ef)en !onnte), bann mochte man jur

Teilung ber inneren ©droben jc^reiten^. ^f)nli(f) bo(f)te 2)a^hnann.

ßr be!öm|3fte bie llnrul)en in ©öttingen, tneil er in i{)nen bie 5(nfänge

einer reöolutionören S3en)egung erblidte. 5lucE) für it)n !amen

in erfter Sinie bie ßyifteng unb bie @i^erf)eit be§ ©taate§ in S5etrac^t,

in ätöeiter bie Sfteformen. (Sr ift über!^au|3t allen rabüalen ^nberungen

abI)olb unb üertüirft bie @taot§bauten au§ ber X^eorie. Solange

ber alte (Staat nod) behjo^nbar bleibt, ift er entfrfiloffen, an il)m feft»

gufjalten.

(So finb 3trnbt unb 2)af)lmann me!)r ]l)iftorif(f) unb ftaatlicf) ge=

finnt al§ SBelder. «Sie ftellen fic^ im Sat)re 1830 üiel entfd)iebener

al§ früfier auf ben (Stanbpun!t if)rer 9?egierungen. (S§ ift !ein ^tueifel,

auä) fie !^aben fid) geönbert, aber ber 5lbftanb üom gemeinfamen

2tu§gang§^un!t ift bei SSelder ber größere, ber augenfölligere. @r

ift bamal§ gan^ in ha^ fübbeutfd^e, ftaatenlofe SBefen eingegangen.

(Sr galt öon nun an ben norbbeutfc^en ^reunben, bei aller 5tnerfennung

feiner guten (Sigenfd)aften, bod) nur aU ein eigenfinniger, fc^lüörme»

rifdier, rüdji(^t§lofer 9ftec^tg= unb ^rei{)eitgforberer, h)omit fie if)n

ja nid)t fo gang unptreffenb d)aro!terifierten.

1 SSrief an SCßelcfer öom 10. ?luguft 1831. ©ie^e Seil II, 93eilage 26.



$ßterte§ ^aj^itet.

3Kit tücld^er $8egeijterung Tratte SBelder feine öffentliche SBir!»

famfeit begonnen, unb ha^ 6nbe njar, bo§ er fein 5tmt einbüßte! Mer*

bing§ mar eä nic^t feine Xätigfeit im babifdf)en ©tänbefaal, bie i'^rn bie

2)ienftentlaffung eintrug, fonbern feine Beteiligung on ber §erau^=-

gäbe be§ ^reifinnigen. 5lber bie S^atfad^e, bo^ bie übrigen ajJitgtiebet

ber SRebaftion, au^er i^m unb S^totted, üon Strafe üerfd^ont btieben,

betüeift, ha'^ man gegen bie beiben befonbere 9J?a^no^men für nötig

erad^tete. (Sie erfc^ienen aU bie geiftigen Seiter beä gügellofen Sibe»

roliäntug; fie rtjaren bie „SO?otionenmacf)er", burdf) meldte bie bobifd^e

Sflegierung in i^ren falfc^en 5lur§ t)ineingebrängt lüurbe. ^t)r ?luf»

treten auf bem Sanbtag trug mit baju bei, ha^ ber 93unbe§tag ein

energifdf)e§ ©nfd^reiten gegen fie öerlongte.

Sßetcfer ert)ielt burcf) feine ^enfionierung reid^e HJZu^e, fic^

literarifd^ gu befd^äftigen. Sine ^ortfe^ung feiner 9led[)tgen3t)!{opäbie

unternat)m er ni(f)t, einmal, iueit ber erfte S5anb feinen großen (Srfolg

erhielte, unb bonn, toeü bie S5ertag§budf)t)anblung burd^ feine S)ienft*

enttaffung ben mit it)r abgefdf)loffenen SSertrog für gebro(^en er-

Härte. 2)a§ SSerf fotite gur ©runblage für Söeldferg SSortefungen

bienen; natf) biefer Seftimmung Iie§ fidfi ein bebeutenber 5lbfo^ er»

ttjarten, eine 3tuäfic^t, bie mit 2öetder§ ^enfionierung !^inh)egfiet.

®r gob nun aber bod^ feinen ^tan einer enät)f(o|3äbifd^en S3e^anb'

lung ber 3ted^tg= unb Staatätt)iffenfd)aft nid)t ouf. (Sr oerbanb fid^

mit 9?otted ^ur §erou»gabe eineg Staat§Iejifon§.

S)ie erften SSefpred^ungen fonben im 9?oüember 1833 ftatt, eine

Hamburger ^ixrna ma(^te günftige 3tngebote, unb im ^a'^re 1834

fam ba§ SSer! in ®ang.

Über ben ^toed be§ Unternef)meng fprid^t fid^ Sftotted im SSorhJort

au§: ha§^ Staotgiejüon foll ein panier bilben für bie Siberalen, b. f).

für bie 5lnt)önger ber lonftitutionelten 9J?onord^ie. SGSa§ unter ber

le^teren ^u öerfte^en ift, mirb aU befannt öorau^gefe^t ober gilt alä

l)inrei(^enb öerbeutlidEjt burdl) ben (5)egenfa| ber £iberalen ju ben

SBitb, $?atl S^eoboi Selcfet. 10
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^tbfolutiften. Tlit bem Qauptitved beg SBer!e§, bte Siberolen öer»

fdjiebener ®(f)attierung im ^ampf gegen if)re geinbe gu öereinigen,

öerbinbet jid) bog ßi^l poUttfdfie Silbung in oHen 0affen be§ SSoIfeg

äu öerbreiten unb bie n^eitere 93eftimninng, ben ®erid)tg= unb 3Ser>,

tnaltungäbeomten ein bequemet SfJacfifc^tQgenjer! ber 9fted)t§' unb

(Stoatgtt)iffenf(f)Qften bargubieten. S)er politif(f)e ©efic^tgpunft bleibt

be!^err[d)enb. ^inter ber ^roi^agonba für ben Siberafiömug tritt

bie toijfenfc^QftUdfie Stufgobe ^urüd
; fie ^ot fi(f) ber :pra!tif(f)en STenben^

unterjuorbnen.

S)arouä folgt für bie S)orftenung, ha'^ bie (Sprad)e populär, min»

befteng ollen ©ebilbeten Uiä)i öerftönblicf) fein mu^. ßbenfo ergeben

fic^ gemiffe SfJormen für bie ^ompofition. (gg erlei(f)tert ben Über^

blirf, menn in einigen ^rtifeln bie ©runbprobleme eineg SSiffenS»

gtpeigg erörtert merben, in onberen SSern^eifungen barauf ftattfinben.

2)obur(f) mirb ber ßefer fdjneller orientiert unb dsbatb p ben ©runb»

Prinzipien f)ingeleitet. 2tu(f) ber Umfang beö ©an^en mirb burcf)

ben üorfcfin^ebenben ^tved begrenzt. S'Jic^t boä gefamte ßeben im

©toQt, fonbern nur boä ftaotlicfje Seben foll pr Sorftedung gelangen,

bal^er bleiben 9f?e(igion, Äunft, SJ^ebi^in ufm. auggefdjioffen ober

merben nur infofern in bie S3el)onbIung einbezogen, aU fie befonbere

S3erül^rung§pun!te mit bem ftootlid^en ßeben oufn^eifen.

SiJad^bem fic^ bie Herausgeber über ben ßmerf be§ 2Ser!e§, über

bie 3lrt ber ^Darftellung unb über baS alp'^abetifc^e ^ringip üerftänbigt

!)atten, galt e§ einen ©tob üon ajJitorbeitern onjuttjerben, rt)o§

bei bem ouggebe'^nten 93e!anntenfrei§ ber beiben unb ber freigebigen

§onorierung be§ SSerlogg !eine (S(f)n)ierig!eiten mit fi^ brod^te.

Wan geh)ann bie ^triften 9)?ittermoier, 9ft. Wo\)\, $. ^fi^er, Tlux'-

l^arb, Böpfl; bie 9^ationolö!onomen Sift, ^atl)t), ^. ^. ^olb; hen

Xf)eotogen ^aulu§; bie ^oIt)t)iftoren SBei^el au» 2Bie§baben, 33üIou

au§ ßeipäig unb ßfd^offe au§ 5Iarau. 2)ie Herausgeber ftrebten banac^,

einzelne ©ebiete naml^aften ^adjgelefjrten guzumenben^. 2)ie Haupt*

beitrage lieferten 9?otte(f unb SSelcfer felbft, ber le^tere l^ot n)eitou§

bie meiften 5Irti!eI oerfa^t. Surd) if)re tötige SJJitorbeit unb burd) itjre

gefd)idte 3tuSmat)I ber ©d^riftfteller gaben bie ^exau§>%ehex bem

ganzen SSerf einen einl^eitlic^en ßf)ara!ter. Mit 'äu§^nai}rm natürlich

ber ©d^njei^er SJJitarbeiter maren alle übrigen entfd^iebene 2tnl^änger

1 jDo^Imann {)ot tro^ niieber^^olter Stufforberung 5BeIrferg, fid^ nic^t sur 58e-'

teiligung !)crbeigeIoffen, offenbar, nieil er mit biefen lonftitutionellen ^rinsipien

ber Herausgeber nid)t gang einöerftanben inar.
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ber fonftitutionclkn 3)?ouarcf)ie. ©obei beftel^en ober Untcrf(f)iebe

ber 5tnf(f)auungcn, bie, lüenigftenä fohjctt Ülotted unb Söcicfer q(§

ßeiter beg Unternel)men§ in S3etrod^t fommen, üon 93ebcutung finb.

2)ie ©ntnböerfdjiebcn'^eit il}rer gansen !Denfart [oU fpäter bei ber

SSürbigimg Ütottedg onlä^Iid} [eineä Siobeg (1840) nä^ex unterfuc^t

njerben. §ier fommt in O^roge, ob fie nirfjt in ber ^uäbeutung be§

fonftitutionellen ^rin^ipg, ha^ eine progrommortige 93ebeutung für

ben öormörjüd^en Siberdi^mug befi^t, öoneinonber abtreicfjen.

9f?otted gibt bent fonftitutioneUen (Stiftern eine ^ufpi^ung auf

bie SSoÜgfonöerönität. 3)iefe Steigerung finbet bei SSelder nic^t

ftott. @r befiniert in [einem ^^Stjftem" (@. 204), beffen ®runbgebQn!en

er int ©taatälejüon mieberl^olt, ©ouöeränität im ©inn öon ©upe-

rioritöt aU oberfte @ett)dt in einem bestimmten Gebiet. SSoÜgfonöe»

rönität ift if)m eine bereinigte ©ettjalt öon ^ürjt unb SSoII, öon ^e^

gierung unb Untertonen. @r fpri(f)t olfo ber fürftlic^en ober Sfiegierungg-

gehjolt eine n)ir!Ii(f)e ^^iftorifdfie Tlaä^i ^u unb oernjirft bie abfolute

ober reine 95o!!gfout)eränität, bie er nacfi il^rer Stu^artung aU ^läWaiU

fouoeränität fenuäeid^net. Sr nimmt öon Anfang an bei SSerfaffungg-

fragen ben SSereinborung^ftanb^unft ben ^Regierungen gegenüber ein.

@o erf(f)eint er fotüoi^I in ber Xl^eorie n)ie in ber ^rayiö n)eniger

robifal aU 'SlotteäK

S)Q3u fommt, boB für 9?otted ^ranfreid^ ber 3J?ufterftaQt ift,

mö^renb SSeldfer fd^on früfigeitig bog SSorbilb für olle fonftitutio«

nellen ßinrid}tungen in ßnglanb erblirft. 9f?otted ift rationoliftiic^er

aU SBelder. (Sr »erlangt eine fofortige unb üolüommene SSern)ir!»

Itcf)ung be§ Sßernunftreci^tg; "oa^u tjaben bie ^ranjofen im ^ai)xe 1789

ben $8erfu(i) gemac£)t unb ba§ „95?enfc^enmöglid)e" in ber ßl^arte

(1814 u. in if)rer 9fleform 1830) na^^e^u erreii^t; SRotted ift ein geinb

üon allem, ma§ nic£)t au§ ber reinen S)oftrin flammt; er befürchtet

bei ber @eltenbma(i)ung oon ^^iftorifd^en (dementen unb g^aftoren

eine ^bfd^mäcEiung beg 9?i(i)tigen, eine SSer^eimlic^ung be§ SBafjren,

n)ö^renb SSelcfer bem @ert)orbenen unb begebenen me^r 'üüeä^t ein=

röumt unb bereitwilliger in i^rer 5lner!ennung ift. S)ie§ geigt ficf)

ä. S8. in ber SSeurteilung be§ 'äheU. 9?otted finbet eine boppelte

Sommer bem !onftitutione((en (Stjftem angemeffen, aber in ber

^ 2)eTi Unterfd)ieb sn)if(f)en ben fonftttutionellen gorberungen ^ottedä unb

Sßelcferg ^at 9t. Slofer äutreffenb gefd)ilbert in feinem 3Iuffa^: 3ur G^arafteriftif

beg bereinigten £anbtag§ öon 1847, ©. 290. ^Beiträge jur bronb. preu§. @ef(^.

geftfcfirift für @cf)moner. 1908.

10*
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®e[ta(t, bo^ bie erfte Slammer eine Siteftenöerfammlung ober einen

(Senat mie im bomaligen granfreic^ borftetlt. ^ux unter gang

öeftimmten SSorouSfe^ungen tvoUte er feine ßuftimmung bogu geben,

ba'i^ man bem ftanbe§!^errlirf)en %hel, Wie SöeIcEer e§ njünfc^t, eine

16et)orrecf)tigte (Stetlung gleicE) ben engUf(f)en ^eer§ einräumt, ^mmer
tüieber erfcf)eint ^Rotted aU ber mei^r boftrinäre, SSeldEer oI§ ber met)r

(liftorifc^ geri(f)tete Senfer unb ^olitiler.

S3eibe ftimmen borin überein, ba^ bie S5ertrag§tt)eorie bie einzig

richtige ©runblage für alle ftoat^recfitncfien 3tnfcf)auungen ift. darauf

fu^enb »erlangen fie bie Stufftellung eine§ (Staotägrunbgefe^e^ (33er«

foffung) unb eine tüirflidje SSoIfäüertretung (2Sot)trepräfentation) mit

bem 9fte(f)t ber ©teuerbemilligung unb ber 9}Jitmir!ung bei ber (3e*

fe^gebung. 2)a3u !ommt notf) bie gorberung, 'Qa'^ bie 9)änifter ber

SSoÜ^öertretung |Jolitifc^ üerantlDorttic^ fein foHen, ober ba^ min»

beftenä eine Übereinftimmung glrifdien il^nen unb ber $8oIBüer=-

tretung befte'E)t, eine gorberung, bie SBelder im ?Infcf)Iu^ an ba§ eng«

lifc^e SSorbilb ftar! betont^ bie aber aud^ in ber ^onfequeng ber ^tn»

f(^auungen Stotted^ liegt.

Söelder fcf)rieb gur Einleitung in ha^ ©taatlteyifon einen 5tbri§

über bie @taatgn)iffenfd^aft unb i^re S^eite. ®abei ftü^te er

ficf) auf bie enät)!lo^äbifc^en ^ugfüfjrungen in feinem „^u^eren unb

inneren ©t^ftem", bog er Jur^ guoor f)erauggegeben Ijotte. ®iefe

5tb!^anb{ung bringt feine ^ortentn)icfIung feiner ßet)re; [a, er bleibt,

toa§> bie allgemeinen fragen beg <Staotäre(f)tä betrifft, auf bem

bort gelegten ©runb im tt)efentU(f)en bil ^ule^t beftef)en. @o bitbet

ber Stuffa^ für ben, ber Söetder noc^ nid)t fennt, bie befte (Sin-

fü^rung in feine ftoat§re(f)tücf)e ^^eorie unb in bie pt)ifofopf)ifc^en

unb f)iftorif(f)en SSorougfe^ungen berfelben. (Sr bietet ben ©d^tüffet

jum SSerftöubniä für bie üon it)m im ©taatgkfifon vertretenen ©runb»

fö^e.

Slnfongg erf(f)ien e§ Sßelcfer unerfreuticf), fid) in bo§ ©tubium

öerein^elter (55egenftänbe gu oertiefen, ioie e§ bie oIpf)obetifc^e Anlage

be§ SBerfeg mit fid) brod)te. S5alb fonb er ©efolten an ber Stbmec^f»

lung beg ©toffe§ unb erblidte eine SBo'^Itot in bem 3*^oi^9/ f^^"^

©ebonfen über oerfdjiebenartige Waiexien in obgerunbeter ^orm

^ SSgl. bie öon Äofer o. a. D. mitgetettten ä[u&erungen SBelderä über bie

„3ufanminifter". ^n ber ^rajiä \ai) er fi(f) freilief) oft ju 3u9eftänbniffen on bie

gegebene Sage geäföungen. SSgt. Ä. 3ftucfftuf)t, ®er bab. Siberalilmug unb bie SSer»

faffungälömpfe 1841/43. greiburger ?tb^onbIungen §. 29, 1911. 6. 170.
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ooräutragen. (Sr (gelangte über feinen Strbeiten gn einer öertieften

I)iftorifrf)en 5tnffajfnng. (Sr l^atte bei gef(f)id)tlid)en ?trti!eln Duellen»

ftubien gu treiben, unb nQd)bem er \iä) einmal in bie Urfunben unb

Stften t)ineingelefen Tratte, mad^te e§ if)m g^renbe, bie gäben einer

ßnth)icElung ju verfolgen unb burd) SBieberouf[udjen unb 3ufommen='

fnü|)fen ber öerlorenen (Snben ))a^ finnreid^e unb gefe^mä^ige ©etüebe

ber ©efellfc^aftäüerfjältniffe p erfennen^.

&ki<i) anfangl gab il^ni ber Prüfet „2t bei" 2tnla^ gu einer ein*

gefjenben 93efc^äftigung mit ber beutjd^en ®efd)id)te. (Sr tarn int

©egenfo^ jur l)err[d)enben Slnfi^auung gu ber feften Überzeugung,

bQ§ ein erblid)er 5lbel in ber germanifd)en SBelt nid)t öor'lianben mar.

©d^on bie (Sfifteng ber ©emeinfreieu unb bie gonge altgermanifd^e

SSerfaffung gilt i'^m aU 33emeig bogegen. SBelder bestreitet nidf)t,

bo^ eä gomilien mit einem trabitionellen 5ln[prucf) auf SBürbe unb

5tu§äei^nung gab, aber fie btlbeten feinen !aftenförmig abgefd)loffenen

©taub, nic^t bog, ma§ man unter erblichem @eburt§obel öerfte^^t.

(Sä fommt if)m öor allem barauf an, bie Unrid^tigfeit ber SSorftellung

gu ermeifen, alg beftänbe ein 3ufaittmenf)ang gmifd)en einem angeblid^

oltgermanifc^en Urabel unb bem geubalabel be§ SRittelalterg, al§

l^abe man e§ mit ber ununterbrocf)enen ßntmidlung ein unb be§«

felben ©tanbeä gu tun. (Sr menbet fid) mit (Sntfd^iebenf)eit gegen

bie Xi^eorien (Sid^l^orng unb ©aüignt)§, bie einen fold)en ßufammen»

l^ang annahmen, unb er ^at gmeifellog red)t, menn er bie auggeprägte,

ftanbeggemö^e gorm ben abeligen SSilbungen in ber altgermonifd^en

3eit abfprid)t, 2tber gang in§ flare ift er bod) nid)t ge!ommen, meil

er ben llnterfd)ieb ber 3^^^^^^/ altgermanifdl) unb altbeutfcf), öer»

mif^t, unb meil er bie Trennung gmifc^en ^o^em unb nieberem ^bel

nic^t ftreng genug buri^fü'^rt. S)agu fehlte it)m eben nod^ ein genauer

©nblid in bie (Sntftef)ung beg Se!)enömefeng. ^mmer^in bebeutet

feine ^^efe, ba^ ber erbliche 5lbelgftanb, b. I). bie geburtgred^tlid^ nor»

mierte, faftenförmig abgefdjloffene unb ftaatlid) priöilegierte ©efell»

fd^aftgftaffe beg Slbelg neueren Urfprungg ift, einen ungmeifell^aften

g^ortfd^ritt ber gefdfjid^tlid^en (Srfenntnig. SSelder ift fid)tlic^ erfreut,

ha^ eg ii^m gelungen ift, ben l^errfc^enben ^rrtum über bag Sllter beg

5lbelg aufgubeden^ unb bie ^iorität ber (Siemeinfreien bargutun.

(Sg ift meniger bie miffenfdjaftlic^e ©ntbederfreube, bie i'^n erl^ebt,

olg bag S3emu§tfein, ber ftolgen, frei^eitgfeinblic^en (5Jefellfd)aftg!laffe,

^ 93rief Staxl ^eoboxä an gr. ®ottIieb SSelcfer öom 3. 3onuarl837. yiM.
^ (£r ben!t babei immer on ben g^eubalabel.
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bie fid) jeber fortfdjrittlic^en $8eh)egung in S)eut[(f)tanb in ben 2Beg

ftellte, geigen gu !önnen, ha'i^ i^re ^riöilegien nic^t uralt, fonbern

jüngeren S)atumä finb unb meift auf bem Sßege be§ g-auftreditä

ern)orben njurben.

^e f(f)ärfer fid) SCSelder in ber Darlegung feiner St^eorie ou§»

brüdte, um fo milber finb bie pro!tifd)en ^Folgerungen. (Sr bel^auptet

bie SfJotnjenbigfeit einer gefenfd)ofttid)en <Sd}id)tung, rt)obei if)m bie

onalogen (Srfd)einungen ber antifen unb mobernen, ber europäifd)en

unb ou^ereuropäifc^en @ntn)idlung gum S3eh)eife bienen. ßr finbet,

ba^ ber^bel ein ongemeffeneg 3[)^itgUeb glüifdien ber S)t)naftie unb bem

^olt barftellt, unb ha'^ i'^m — um aud) bem ariftolrotifc^en Clement

neben bem bemo!rotifd)en unb monard)if(^en in ber mobernen 35er»

faffung p feinem 9?ed)t gu öer^elfen — eine öffentUd) redjtUc^e SSer=

tretung in einem €)ber!^au§ ober in einer 1. Kammer gufommen foll.

S3ei feinen S^orfc^Iägen fd^n^ebt i:^m ©nglonb mit feinem politifd^

gebilbeten unb im öffentlichen 2ehen tätigen ^bel öor. ^a, er iuünfdit

fogar im ^ntereffe beg beutfdien Slbelgftanbeä bie (Sinfüt)rung beä

ftrengeren englifc^en ä)'?oioratäred)t§. Qn foldien SBünfd)en ^ätte fid)

S^otted fetbft in feiner frieblid)ften ©tunbe nic^t l^erbeigetaffen. (Sr

mißtraute bem Slbel, er Uju^te, n)a§ mon auf feiten beä SSoIfeg ,,üon

biefer §anb öoH ^un!er" gu gelüärtigen Ijobe^, unb löc^elte foft

mitleibig, n)enn SBelder i^m gegenüber ein günftigerel Urteil au^'

fproc^2_

(Sdjon biefer erfte ^au^tortüel, ben SSelder für ha^ ©taatälejüon

»erfaßte, lö^t feine eigentümlid^en SSorgüge olg (Sdiriftfieller erfennen:

eine !lore 2)if^ofition, bei ber bie einzelnen %äk mit iuribifdier

@d)ärfe öoneinanber getrennt finb, eine ebenmäßige Äom^ofitton

unb eine gutreffenbe, fd)Iagtt)ortartige ©^ralterifierung beftimmter

(Srfc^einungen unb ^arteimeinungen.

S)iefelben SSorgüge geidinen feinen Strtüel „S3unb" im britten

S3anbe ouä^. Surc^ feine $8eorbeitung be§ ^rtifetg od^äifdier 93unb

fjatte er fid^ fd)on mit ber 9}Jaterie üertraut gemod)t unb tüar bann

auf Slufforberung Äafimir ^ft)fferg öon ßugern bogu gefc^ritten,

1 Sluöbrud atottedä in ber Sanbtagäfifeung öon 1831, a\ä [idi) bie 1. tantmct

gegen feine SSorfc^Iöge ber 3e^ntobIöfung erHärte.

2
?trti!el 9?ottec! im ©taotileEifon. 2. 21. 11. 93b., ©. 663.

3 SSunb, aSunbeigDerfafi'ung, ©taoten» ober SBöIferüereine u. f. to., <Btaatä--

lejüon, 3. 93b. 1836, ©. 76/116. 9SgI. baju audf ben 2lrtifel: 2)eutf(f)er 93unb, 93b. 4.
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ein ©utQdjteu über bie (3(f)tüeiäer S5unbe§reform ab^ugeben^. ^ie

S5erf)öltniffe logen bort äl^nlid^ tüie in ©eutfd^Ianb. '^adjhein met)rere

Äantonc i()rc SSerfoffnng im ©inne einer repräfentotiöen S)emo=

frotie umgeftaltet (jattcn, erstrebten fie eine Sf^efornt beg S5nnbcä ^um

^tüede größerer ^cn^^filif^tion unb snr ©orantie ber ertüorbenen

greit)eiten. ^n feinem Slrtüel für bo§ «StQatgIejüon füfjrte SSeIrfer

bie allgemeinen ©rnnb[ä|e feinet ©utac^teng über bie ©d^iueijer

9ieformbeftrebungen meiter au§i. @r beginnt mit ber ©nteitnng

ber S3ereine in ftootärec^tlicfie, priüotre(f)tU(^e unb üöt!erred)tUc^e unb

ber 9f{ed)tgöer()ä(tni[[e in ^erfönUd)feit§re(f|te, reale §errf(^aft§rerf)te

unb Obligationenredjte. ©ornad) bestimmt er ben ^Sunbeaftaat aU

einen ftoatg= unb per[onenre(f)tIic^en ©taotenöerein, tt)äf)renb ber

<Staatenbunb einen üöüerrecfitlid^en unb realen, ha§ ©taatenbüubniä

einen öölferred)tlid)en unb obtigationenred)tüc^en CE^ara!ter ^at.

9tac^ [einem Urteil leiben bie früheren Definitionen on bem SJianget

einer oonftönbigen Eingabe ber trennenben 90ier!male, fie bef(^rän!en

fid) auf bie eine ober anbere öu^ere (Sigenfdjoft. Söelder unterfuc^t

ben ^iüed, bie ©runbbebingungen, bie ©emattenanorbnungen unb

ben üorhjaltenben ©eift in ben brei üerfd)iebenen Organifationen,

iüobei er bie forrefponbierenben 93?er!moIe ^u anfc^auüdier SSer»

gleic^ung einanber gegenüberftellt.

93on befonberem ^ntereffe finb feine S)arlegungen über ben

33unbegftaat. (£r betont, bo^ ber ^tüed, gu meld}en fid) mehrere

«Staaten eiuem f)öf)eren ©efamtftaat unterorbnen, mit bem S^ational»

3tt)ed übereinftimmen, b. 1). „pr @id)erung be§ äußeren unb inneren

9?ed)t§äuftanb§" bienen muffe, jeboc^ nur fo lüeit, aU biefer ßtoed

nid)t oon ben einzelnen ßanbeSregierungen erreicht luerben !önne.

Stuä ber ?lrt beg S3unbegämed§ folgert er meiter, bo| ber 93unbeäftoot

bie Station in fid) bereinigen unb gu oüen S3ürgern in unmittetboren

S5eäief)ungen fte^en muffe, mag auc^ fd)on ^. 5t. ^figer beuttid)

{jertiorgetioben ^otte^

3ur (SrfüHung feiner 5lufgabe finb bem S5unbegftaate nac^ SBelderg

9Jieinung brei Organe unentbehrlich, ein 95unbeg^aupt, eine Wiepiä--

^ „Über SSerfaffung unb 93unbe§reform, übet 93ilbung unb ©renjen ber 93utt»

bc^gewolt. 3unöd^[t in 93eätef)ung auf ben ©c^lreiäerbunb unb bie ©d^riften öon

Zto^Ux unb 3a<^anö über benfelben." Seipäig unb Stuttgart. 1834.

^ 3" fetner ©rfirtft: Über bie ©nthJtcEelung beä offentließen 9fie(f)tä in^eutfd^«

knb burrf) bie SSerfaffung beä 58unbeg. Stuttgart 1835. ©eite 45.
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jentontenöerfammlung unb ein Oberbaus (<SenQt)^ SBenn er in

biejer SSeife üerfo^t ift, bilbct er bic äh)erfbienlicf)fte unb fic^erfte ^-orm

einer 92ationQlöcrcinigung; er ift bie befte, aber au(f) jc^lüierigfte

oller poUtijd^en (Schöpfungen, ©ne S^ermifd^ung öon Sunbe^ftoot

unb ©taatenbunb oertvirft SBelder aU unnotürlid) unb un^^eilüoH.

(Sr l^at babei immer bie bamaligen SSer^ältniffe in Seutfd^Ianb

t)or klugen. 2)er beutfc^e SSunb toax urfl^rünglidf), nac^ ber 3lbfic^t

ber ©tifter, auf einen $8unbe§ftaat angelegt; ba aber üon ben §oupt'

möd^ten bie SSorougfe^ungen einer bunbe^ftaotUc^en ©nigung burd^

SSerfagung einer ^onftitution nid^t erfüllt ft)urben, fo ift er nur aU

ein t)öl!erred)t(id)er ober al§ ein ©taotenbunb an^ufel^en. S)o§ ^xel

ber politifc^en S3eftrebungen mu^ auf feine organifd^e @ntli?idlung

unb SSerüotÜommnung ^u einem 35unbegftaot gerid)tet fein, n?ie bieg

SBeldter in feiner S[Rotion öon 1831 auggefü^^rt f)at. ©olonge aber

biefeg 3^^^ "if^^ erreicht ift, mu| mon jebe ©nmifc^ung beg SSunbeg»

tagg ober eineg 50?inifter!ongreffeg in bie inneren 3lngetegen{)eiten

ber ©ngelftaaten äurüdmeifen. ©onft tpürbe man bie oben errt)ö^nte

unj^eilöolle S5ermifd^ung ber ©taatgformen gulaffen unb beförbern.

9}?it ^. 51. ^fijer, ber furj gnoor feine SSunbegt'^eorie entlridfelt

l^atte, ftimmt SSelder, lt)ie bereig angebeutet, in mond^er §infid)t über»

ein; er unterfd)eibet fic^ aber üon i^m eben in bem ^un!t, ba^ ^fijer

bem S)eutfd)en S5unb einen teiln^eife bunbegftaatlid)en 6^ara!ter bei=

mi^t, tüorüber er fid^ in einem löngeren <3d)reiben an SSelder aug»

fpri d)t2.

SBelder f)at feine Xl^eorie in ber (Einleitung gu feinem fpöteren

2Ser!e: Sichtige Urfunben für ben 9^ed)tgäuftonb ber beutfd^en

Station (1845) nod^ mel^r prö^ifiert, man !ann ober fcf)on öon biefem

3trti!el beg ©toatgleyüong fogen, ha^ er nid)t nur einen bebeutenben

n^iffenfc^oftlic^en gortfd^ritt burc^ bie umfoffenbe Erläuterung unb

fdjorfe Umgrenzung beg S3egriffg beg S3unbegftoateg borftellt, fonbern

oud^ für bie proftifdjen S3eftrebungen ber liberokn ^olitifer bog

beftimmte ßi^I ongibt. Sie bigljer öogen ^-orberungen ber oormörg»

Iid)en ßiberolen erhielten boburd) eine gunel^menbe Älörung, unb

eg bilbete fid^ burd) ben iDeitreic^enben ©nfluf; beg ©tootglejüong

^ T(adf Dem Urteil öon ©. 93rie, ©er 58unbeäftaat, 2e\pm 18^4, ©. 64, (Sinnt.

60) tritt in biefen Erörterungen bog $8orbiIb ber norbomerüanifd^en Unionäöer»

faffung befonber^ ftar! tierüor.

" % 5t. «Pfiäer an t. 2t)eobor SBeWer mm 25. mäx^ 1838. ©iet)e Seil II,

SSeiloge 70.
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eine mel^r progrommartige ^tuffoffung üou ber onsuftrebenben ©in"

j^eitggeftatt 2)eutfd)Ianbä ^exau^.

<B\ä)exl\<i) ^at SSelder mit 33ett)u§tfein auf eine jd^ärfere O^ormu«

lierung ber @inf)eit§ibeen f)ingearbeitet. ßbenfo üerfolgt er bie Zen--

beng, bie ^-reil^eitgforberungen ^u prä^ifieren unb [ie qI§ gefc^ic^tlic^

begrünbet gu erhjeifen. ßr bef)auptet, bo^ jie auf gegebenen 9Ser»

fprerfjungen ber dürften fu§en unb auf frü'^ere, unüeriä^rte 9flecf)te

gurüdge^cn. S)tefer 5lbfic^t SBelderg, bog ^iftorifd^e 9?ed}t ber liberalen

^oftulate borgutun, begegnen tüir f(^on in feiner §eibelberger ß^i^^i

fie fommt beutlicf) gum ^ßorfc^ein in feiner SO'Jotion über bie organifc^e

ßntttJicflung be§ beutfcf)en $Sunbe§ (16. Oftober 1831)2. ^n ber

9}ätte ber brei^iger ^of)re tritt fie in öoUer @tär!e fjerüor, benn e§

gilt ben $ßorrt)urf gurüdEgun^eifen, olä feien bie fübbeutfd^en ßiberoten

unb bie ßiberolen überhaupt franjöfifc^ gefittnt, b. 1^. al§ n)oUten

jie fronäöfifrf)e 9?e(f)täanfcf)ouungen unb ^ftec^t^inftitute in 2)eutfc^Ianb

einfüfjren. SSelder gloubt, ha^ fold^e SSerbä(f)tigungen gegen il^n

unb anbere mit ^-lei^ ouägeftreut njerben, um ber liberalen ©oc^e

©d^aben guäufügen. Wlan fönnte, meint er, bie greÜ^eit^freunbe

mit bem gleidjen ^cä)t brttijd^, amerifanifd^ ober beutfc^ nennen.

Unb h)a!^rlicf), gut beutfc^ feien t^re Sfledjtggrunbfö^e. Sen '^adjtvei^

bafür bringt er oornef)mlicf) in feinem Strtifel: S)eutfc^e§ ßanbeg =

ftaat^red^t^.

5£SeI(fer macEjt einen ©ang burc^ bie ®efd)irf)te ber beutfrf)en

ßanbfd^aften unb regtftriert, n)o§ er an ßanbftönben im 92orben unb

©üben, im Often unb äöeften S)eutfc^Ianb§ antrifft. Überall finb

lanbftönbifcfje Silbungen öor!^anben geltjefen bi§ gur SDJitte be§ 18.

^a^rf)unbertg, Wo i^nen ba§ abfolutiftifd^e gürftentum ein @nbe

fe^te. 5lber einige !l)aben fidl) !^inburdl)gerettet big in ba^ 19. ^a{)r=

f)unbert hinein, fo in Söürttemberg, rtjo fid) bie Bürger in ber Sanb»

ftanbfdjaft immer ben entfdjeibenben ©nflu^ beh)al)rten. @ä finben

fid^ aber auc^ nod^ big in§ (Snbe beä 18. ^al^r^unbertä 9?efte ber alten

freien S5ol!ggeric^te : in §olftein, ßauenburg, ^rie^lanb unb ebenfo

im ©üben S)eutfc^lanbg, im 0ettgau unb in ber fogenonnten §auen=

fteinifd^en ©raffc^aft. ^e mel^r mon gum Einfang beg 3)?ittelalter^

1 9SgI. ben 93rtef i>e§ Suftiätatä 93ecf ouä 3[«tc^eIftobt üom 9. 9?ot)ember 1818.

©iel^e Xeil II, 95eiIoge 17.

^ @. oben <S. 113.

3 ©taoMejÜon III. 93b. @. 773, 2. S&. $89!. ouci) bie f)iftorifrf)e Erörterung

in ber SJJotion über bie @efa{)ren be^ Söaterlanbel ©. 22 (1833).
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gurüdgel^t, um [o tnet)r begegnet mau ber STeilnatjme ber freieu 35auern

an ben Saubtagen unb @ertd)tööerfammluugeu; natürlid), benn mon

nä'^ert jic^ ber altbeut[d)en ßeit, tvo die g-reien gu ben ©au» unb

SSoI!§öerfammIungeu oufgeboten mürben, 'äuä} bamai§ fd)ou liefen

fid) maud)e ouf @erid)t§tagen unb anberen $8er[ammhmgen oertreteh,

foba^ bie angefe^^eufteu a}Jar!genof[en, bte @d)öffen, bie ©augrafen

unb aubere mit ber 9?egieruug§gemoIt betreute ^er[ouen bolb au§=

fd)Ue^Ud) ou ben öffentHd)eu SSeratungen teitua^men, für hen ganzen

©au, SSejirf ober £anbfd)aft S3efdjlü[fe faxten unb SSor!et)ruugen

trofen. $ßou biefer SSertretuug ber $ßorfteI)er, ber Slufü^rer unb

S5eamten für bie ©efomtt)eit ber ^^reien unterfd)eibet fid) bie j}eubal=

repräfeutation, bie einen :priöatred)tUc^en ß]^oro!ter trägt. ?lber

baburd), ba^ bie ^^^ii^^I^^^^^" ^^^cC) öffentlid)red)tlid)e SSefugniffe

gemanuen, entftanb eine üerberblid)e SSermifdjung priüater unb

öffentlidier 9f?ed)t»üer^öttniffe. 2)ie alten ©au= unb @eric^tgöerfomm=

lungen t)erfd)monben ober t)ielteu fid) nur nod^ in Keinen entlegenen

S5eäir!en, mo fie oI§ !ümmerli(^e 9?efte ber früheren ©emeinfrei^eit

fortbeftanben. ^aä:) ber 3lu§bitbung ber fürfttidien £anbe§()o:^eit

öertraten bie g'eubad)errn red)tlid^ bog gan^e Sanb, ma§ fie aud)

immer tro^ if)rer üormiegenben Sorge für bie eigenen ^ntereffen

ben dürften gegenüber geltenb madjten. ^n ben SSegie^ungen ju it)ren

^interfaffen moren fie an bie früheren ^bmad)ungen unb an ha^

^erfommen gebunben unb !onnten if)nen nid)t miHfürüd) neue Stb«

gaben aufbürben. S)er oHgemein beutfdje ©runbfo^, bafj niemonb

o!^ne feine (SinmilUgung ^u einer neuen ©teuer ge^mungen merben

!ann, blieb felbft in" ben Reiten beg geubalrec^tg in ^raft, benn bie

Untertanen fonnten gegen mitüürlidie SBefteuerungen ben ©c^u^ be§

9?ei(^e§ onrufen.

Sßag ben feubalen ßanbftänben nid^t suftanb, !am aud) ben

fürftlic^en £anbegf)erren nic^t gu; fie !onnten it)ren Sanbftönben

o!^ne bereu (ginmilligung feine neuen 5lbgaben obforbern. 2)ie Qu--

ftänbe im 9teic^ finb f)ier gang analog benen im ^Territorium. "äU

bie 9teid)gftänbe im Sot)re 1670 ben 95efd)Iu§ faxten, i^ren Sanb*

ftänben eine neue «Steuer abgubringen, üerfagte ^aifer Seopolb I.

feine Genehmigung, med „er jeben bei bem, mogu er bered)tigt fei,

fc^ü^en muffe".

®ie $8efteuerung trifft ba§ unöeräu^erUd)e ^rioatrec^t be§ ein«

getnen. SBenn einer bie SSerfügung über fein §ob unb ©ut oertoren

I)at, fo ift er fein freier SD^onn mel)r, fonbern ber SSillfür preisgegeben.



©toot^Iejtfon. 155

SDarum beftanben bie S)eutjc^en jur ^cii ber ®emeinfret{)eit [o fe^t

Quf bem S3eiüinigunggrecf)t^, iinb im 9}ZitteIatter wax ber ©prud)

ma^gebeub: „©o Irir nid)t mit raten, jo tüir nidjt mit toten." SSer«

gelraltignngen beg 9ie(^t§ belüeifen nid)t^ gegen feinen ^öejtanb.

5tn bie[em 9?ec^t ber ©teuerbetviltigung f)ängt h)ie an einem

5lngel|3un!t bie gonge ©nmme ber politifd)en grei'^eiten. (S^ ift ol^

ein ^riootred^t tüo^I gu unterfd)eiben öon bem 5Infprnd) auf 9}?it=

hjirfnng bei ber ©efe^gebung, ober ey füt)rt in ber Siegel gum

(Srnjerb öffentlicher 9?ed)te. Sie (Snttpidhmg in (Sngtonb, too fid)

bie germanifd)en ^-reiljeit^redite unüerfürgt erhielten, ift für biefe

Unterfc^eibung le^rreid). ^m eng!ifd)en 9led)t iüirb bie ©teuer»

betüilUgung ftetg oI§ ein 5l!t ber ^riüotfrei^eit begeidinet. Sie ©teuer»

biltä tüerben perft bem Untert)aug, ber S^oI!§öertretung, öorgetegt,

unb bie Sorb§ {»oben on ben S3efd)Iüffen beg Unterlaufet in biefem

^un!t nichts p önbern^. Ser Äönig erüärt feine ^uftimmung bei

©teuerbeiüinigungen in einer onberen ^^orm aU bei ©efe^en unb

rid)tet feinen Son! nid)t on bie Sorb§, fonbern an bie 93ürger, bie bie

S3eifteuer öon i^rem SSermögen betüilügten. 2)er (Snglönber fogt:

o'^ne 9te|3räfentotion !eine ^ojotion. Sorouf beriefen fic^ bie SfJorb'

omerifoner bei if)rem 3^rei^eit§!ampf. ©ie tüoKten fic^ giüor ben

engüfc^en 9?egierungggefe^en untertüerfen, obgteid) fie feine $8er»

treter im Parlament f)otten; ober bie SSefteuerung, oui^ nur bie

Üeinfte ©tem|jel= unb ^ollobgobe, erhörten fie für h)iberred)tüd),

loeil fie biefelben ni(^t mitbetrilügt i^otten, unb fo^en in bem SSerfud^

ber englifd^en 9?egierung eine Sebro^ung i'^rer 3^reit)eit unb it)reä

9?ed^t§äuftonbe§. ©o begonnen fie i^ren fiegreid)en Äom|)f unb ge«

hjonnen bie f^rei^eit für iid), für bie neue 3öett unb mittelbar oud^

für bie olte^.

Sog 9?ec^t ber ©teuerbeiüiffigung ift in Seutfc^Ionb burc^ bie

unbeutfd^e 9f?egierung§form be§ 5tbfoIutiämu§ unterbrüdt, ober nie»

molä gang befeitigt JDorben. Sie lurge ^eriobe, too eä in ben größeren

beutfc^en ©tooten oufget)oben toor — öon ber 9J?itte beg 17. big

gum (Snbe beg 18. ^ol^r^imbertg — unb bie Stuflöfung be§ Üteic^eg

burd) bie n)iberred)tli(^e ©tiftung be§ Sft^einbunbeg !önnen ben

9flec^tlgrunbfo| ber freien ©teuerbetüilligung, ber fo lange bem

^ «gl. 5trtiM: S3eeten (SSeben) im @t. S.

2 S)iefer ©runbfa^ ift i)oä) crft in ber alletneuften 3cit recf)täftäftig getpotben.

^ 2)ie nähere 3tugfü!^rung über biefen ^unft fiiibet fid^ in ber Einleitung

äum Stoat^lejifon, ©. 62. 2. 21.
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beutfd^en 9f?ed^täleben immanent mar unb ben SluggangSpunft ber

lonbftänbijrfjen 6nttt)idlung bilbete, nt(f)t ungültig mad^en; er beji^t

unt)eriäf)rbQre Slraft.

©oHen nun bie alten Sanbftänbe, bie fo ireitgeljenbe Steckte

befo^en, ha'^ fie bie 9iegierung lö^mten, bie ficf) ba§ SSiberftanbgredfft

öon ben ^^ürften fanftionieren liefen unb oft gerabegu „priöilegierten

Sanbegoerrat"^ übten, h^ieberfiergeftellt tüerben? (Sic^erUcf) ni(f)t!

!Die geubalfjerren unb 'Prälaten f)aben it)re bet)orre(f)tigte «Stellung

eingebüßt, iia§: ßef)en§j't)ftem ift aufgelöjt, bie geubakepröfentation

ift fortgefollen, ha^ unmittelbare 9f?e(f)t aller tritt lieber in Slraft.

2)a man aber feine bemo!ratif(f)e 9)?itn)ir!ung aller gukffen njill unb

fonn, fo bleibt blo^ bie (Einführung einer jeitgemö^en 2Sa!)(repräfen=

totion übrig. S)a§ ift eine ^orberung, bie qu§ ber @ntn)i(flung ber

beutfcfjen (Staotengefd^id^te fjeröorge^t, eine gorberung, bie beutfd^

unb nicf)t frangöfifd^ ift.

Tlan !ann SSefder gugefte^^en, ba^ er im allgemeinen ben @ang

ber Snttüidlung richtig gefenngeidjnet !^at. 9?ur mad^t er ou§ ben

JßolBgeric^ten ber frön!ifcl)en ^eriobe eine Slrt SSolfäöertretung,

um gu geigen, ha% bereite bamal§ eine 9flepröfentation ber freien

SSolBgenoffen ftottfanb. ©benfo unrid^tig ift e§, h)enn er ben g^eu»

balftönben einen repröfentotioen Sl^aralter 3ufpri(f)t, um bie g^ort»

bauer beä ©teuerbelt)illigungred)t§ be§ 33ol!eg gu bel^aupten. 9^acf)

feiner 5tuffaffung bilbet e§ „eine bleibenbe ©runbibee be§ beutfcfjen

9?ed^tgsuftonbe§, ba| bie ©teuerbetüilligung auf ber ^uftiutmung ber

SSolBglieber beruf)t". S)iefer 9?ecE)tggrunbfa^ — fo lautet feine

2l)efe — galt in ber-fränüfdjen ^eriobe unb erf)ielt fic^ ha§: gange

SDttttelalter fjinburdl) big in bie neuefte ^eit, h)o er burd) ©nfü^rung

ber 2Sa!^lrepräfentation eine neue 95e!röftigung erfu!^r. 5tber mar

benn biefer angebliche Slerngeban!e ber beutfdien 9fted)t§üert)ältniffe

nid^t tüöl^renb ber ^errfc^aft be§ ßel)en§fi}ftemä in Sßergeffenf)eit

geraten? ^eine^tuegg, lautet bie 5tntn)ort SSelder§, benn in ben

9f?eften ber freien ©erid^t^üerfaffung blieb bie germanifcf)e 9?ed)t§'

anfd)auung lebenbig. 3lllein ba^ maren bod^ nur fpörlid^e Überbleibfel,

fie fonnten burc^ bie lange, mibrige ^eriobe l^inburd^ blo^ fcE)h)acf)e

Ülröger be§ gerüf)mten 9?ed)tggrunbfa^e§ bilben.

^n 2öelder§ SSorftellung üer!ürgt fid^ ber au^gebel^nte ß^itraum,

in bem bo§ ßel^enämefen on bie ©teile ber freien germanifdjen 9?ed^t§'

öerl)öltniffe trat, gu einer Heinen 3^ifrf)^"pfluf^r i^ ^^^ ^i^ urfprüng=

?Jorf) bem Sluäfprurf) ©(^löjer^.
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(id)en 9lecf)t§ibeen uicf)t gang öerbrängt tüurben. 2)er ^aäjtoei^ einer

l^iftorifd^en Slontinitöt für bie öon i^m angenommene Sfiec^t^ent*

midlung lä^t mancf)eg gu rtjünfc^en übrig, 'äud) befo^ er feine

flare SSorfteHung über bie (Sntftel)ung unb ben Sf)arafter beä Se^enä»

mefen^. S3ei ber ©c^ilberung einzelner (5r[(f)einungen unb 3"'

ftönbe !omen i^m bie Slrbeiten ber red^t^^iftorifc^en ©c^ule gu-

ftotten, unb er mad^t öon i^ren ^orfc^ung^ergebniffen reichlichen

©ebraucf). Stro^bem gen)innt man oft ben (Sinbrurf, bo^ fein $8eh)eiä

ein ge!ünftetter unb ergtoungener ift. S)iefeä (Smpfinben lä^t fic^

barauf jurüdfü^ren, bo§ er ta§: Ütec^t ou§ ^"itönben l^erau^Üauben

n)in, iüo e§ bereite öerloren gegongen ift, überträltigt öon ber '?fflad)i

ber realen ^atfac^en. ©ein einfeitiger 9?ecf)täftanbpunft üer^inbert if)n

on einer Haren (Srfaffung ber f)iftorifd^en SBirftic^!eit. Gleichgültig,

ob man feinen gefc^i(f)tlicf)en S5emei§ alä gelungen betrachten miU

ober nid^t, er oerf^affte fic^ eine ^iftorifcf) begrünbete ^ofition für

ben i^olitifc^en Äam^f unb toax imftanbe, bie $ßerbäcf)tigungen ber

©egner, aU feien bie Siberolen frangöfifcf) gefinnte ßeute, mit ber S5e*

i^au|3tung gurüdäumeifen, ba^ fein (Stanbpun!t ein ecfit beutf(i)er, ber

ber 3^rei^eit^feinbe ein unbeutjc^er ift. ©o lieferte er mit biefen unb

anbern !^iftorifc^en ?lrtifeln bei @taat§Ieji!on§i SSaffen für bie

liberale ^ropaganba.

51I§ t^eoretifc^e (ärgöngung gu ben !f|iftorifdf)en ^bf)anblungen

SSelderS !ann mon feinen umfangreichen ^rtüel: ®runbgefe| unb
©runböertrag anfe^en. (Sr enthält bie öon unl bereite erörterte^

SSertraggtf)eorie 2BeIder§. (Sr tjai baö, n)a§ er über biefen ©egenftanb

in frütjeren ©c^riften äußerte, !^ier im ^i^l^^^^^^^öug bargeftellt

unb gleich bie noth)enbigen Folgerungen für ben beutf(^en '?Red'}i^*

guftanb gebogen. <Bo !ommt biefem 5tuffa^ gleic^fallä eine ^o^e

ogitatorifd^e S3ebeutung gu.

Slu^er ben 5lrti!eln iuribif^=|)oIitifc^en ^n'^altl lieferte SBelder

für ha^ (Staatllejüon eine ftattli(f)e ^Ingol^t öon SSiogrop^ien:

S3lüd)er, ^of, granüin, ®en^, ^wftit^ S^öfer ufm. Wan mirb fic^

töunbern, .$8(ü(f)er im ©toatllejifon gu finben. SBelder l^atte eine

befonbere SSorliebe für il^n. (Sr erinnerte ficE) lebi^aft feiner 5tn!unft

in ©ie^en, löo er im SBinter 1813 unter ^ubelrufen einbog, nodjbem

bie franjöfifc^ gefinnten S3e^örben guöor bie SBeifung gegeben Ratten,

man follte ficE) alter ^unbgebungen enf^alten. ßr rü^mt 93lüc!^erä

^ 3- 33. in bem 5Irti!eI Seelen unb 'ähQaben.

* 9SgI. oben @. 32 u. 96.
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2;eiInQif)me an bcr ©tubetttenüerfornmlung, bei ber ^rofeffor

©teffen§ ^ur ohbemifd^en SuQenb fpracf), imb freut fic^ über SSIüc^erä

2;rtnf||)rutf) am 5lbenb bei ber 2afel, aU er init ben ©äften anftie§,

bie foeben erjt bie franäöjifc^en 6f)renäeid^en üon ifjretn 'Slod gelöft

:^atten: „dlun meine Ferren, meine SieblingSgefunb^eit, gut beutfcf)

— ober an ben ©algen." 33Iüd£)er ift für Sßelder ber SSoI!ät)ero§ beä

S5efreiunggfampfeg, unb foft !^ätte er i^n tüegen einiger frei'^eitlidier

Su^erungen p einem SSorläufer be§ 2iberaüämu§ geftempelt, tvenn

iijn ni(^t ber §inblid auf 95IücE)er0 robufte 2)en!art baüon abge»

Italien fjätte. 2)aburrf), bQ§ er ben ganzen S5efreiung§frieg im ^u-

fommentjang mit S3Iüd)er§ Seben§gefd)i(i)te erjäl^lt unb babei aud)

bie freit)eitlicf)en ©rmartungen beg SSoÜeä f(f)ilbert, redfitfertigt er

einigermaßen bie Slufna'^me S5Iü(^er§ ing ©tootslefüon.

SSeldfer !^ot fid^ für feine biogrol^^^ifd^en ©c^ilberungen eine

Xf)eorie prec^tgemad^t; er finbet, ha'^ mon bie einzelnen ^erfönlid)-

leiten ouä bem iemeiligen ©efellfcEioftgäuftanb unb ber ^^^tf^i^ömung

f)erauä erüären muß, fobaß fie aU if)r Sluäbrucf erfcfjeinen. Ob ein

folc^eä SSerfal^ren aber nic^t bie inbiöibuelle SSal^r'^eit beeintröc^tigt?

fragt fidf) SSelder felbft. (Sr glaubt, e§ öerneinen gu bürfen unb

bleibt babei, iia^ bie eigentümlichen unb befonberen (5rf(f)einungen

in ber @efd)id^te ber ^erfonen unb Pollex, menngleic^ fie ficf) oft

bis gur Ülegellofigfeit p bifferengieren fc^einen, bod^ üon einer ®runb»

ibee ge^^alten unb getragen merben, bie um fo flarer gutage tritt,

je größere 93ebeutung ber (Singelerfc^einung pfommt. @ie ift

überall nac^meigbar;'au§ ü^rem ^wfönimenüong mit ber SBirnidE)!eit

entf)3ringt bie innere S5efriebigung, otjue bie ber einzelne SJJenftf) ha^

ßeben nid^t ertragen, bie ©efellfd^oft nid^t gufammenmol^nen unb

äufammenn)ir!en lönnte^. @en)iß bef)ergigen§n)erte 2Baf)rf)eiten für

einen l^iftorifdfjen g^orfdier. Sldein bei SSelder geminnt bie ©runb»

ftrömung ober bie leitenbe ^bee immer eine 9f!id§tung auf ha§i ^o--

litifdfje. ©eine S3iograp!^ien erl^alten infolgebeffen eine parönetifc£)en

Sion, unb feine @efd)id£)tfd^reibung mirb pragmotifierenb, b. 'ij. er

moraUfiert unb ^otitifiert, menn er einen f)iftorifd^en ©toff gu be=

l)anbeln f)at.

S)iefe 2tbfidf)tUdf)feit mürbe öon ben bamaligen ßefern be§ ©taat^»

lejüonä nidf)t aU oerftimmenb em^funben. S)er liberale ^olitifer,

ber freifinnige ^Beamte, ber fortfcf)rittIirf) gefinnte ^Bürger münfd^te

1 t. %fj. an gr. QJ. SBdder, 19. ^uli 1838. 31. 2B.
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eine fonfcquentc S)urcf)füf)rung feinet ©tanb^unüä; er öertangte

bornod^, bte gon^e ftaatUcE)e SSelt im Si(f)te ber liberalen ?tnf(f)Qiiung

jn [el^en. S)arum erreicfjte ha§ ©taatgleyÜon einen [o gehjattigen

(Srfolg. @^ entfprad^ bem Sebürfniä ber ßeit.

'äU e^ äu erfd^einen begann, l^atte bie gn^eite ^eriobe ber 9?eo!»

tion mit ben S3unbeäbef(f)(üffen öom $5unt unb ^uli 1832 eingefe^t.

^ngmifd^en mar ober aud^ bie öffenttitf)e 9}?einung erftar!t, ha§> S3ürger=

tum mirtfdjaftnrf) em^orge!ommen unb |3olitifrf) regfomer gemorben.

SSergleirfjungen ^mifd^en ben ßuftönben in !5)eutf(^fanb unb in ben

mefteuropäifd^en Säubern fonnten mit pnefjmenber Seirf)tig!eit an=

geftellt merben, unb tägliche SSorfommniffe boten Stnla^ bagu. S)ie

oHgemeine Ungufrieben^^eit mit ber öffentlid^en Sage begann um \o

mef)r ju mad^fen, je met)r man einfa'^, bo^ mit ben !feinftaatlidf)en

SSerfajfungen nicf)t öiel gemonnen mar, menn nic^t bie ©ro^ftaaten

eine ^onjtitution einfür)rten, menn nid^t hü§^ öffentUcf)e Seben in

gong S)eutfdf)Ianb einen ^u% in§ ®ro^e, O^reie unb gortfc^rittüdje

erfjielt. S)iefe Stimmung mar in ©üb» unb 9J?itteIbeut[c^Ianb bi^

nodf) ^reu^en l^inein üormaltenb. S)a§ ©taatälejüon bot eine flare

3lu§einanberfe^ung über ha§, mo§ man eigentlich moHte, Ief)rte bie

rec^tli(^e $öegrünbung ber S5oI!gmün[(f)e famt i!^ren logifd^en unb

pra!tijd)en ^onfequengen, entl^ielt bie ©runbfä^e ju einem oereinigten

S^orgel^en unb hxaäjte bie Stufüärung über bie öorliegenben §inber=

niffe. ©0 bemir!te eä in einer ^^tt, ha ber ^onftitutionati§mu§ in

ben SJättelftaaten an ben ©renken feiner 2Bir![om!eit angelangt festen,

bie - ^eraugbilbung einer oHgemeinen Überzeugung üon ber ^fJot--

menbigfeit einer fortf(f)rittfid^en (Sntmidlung in !5)cutfcf)Ionb unb

öffnete ein 5IrfenaI oon Stoffen gur S3e!äm|3fung ber 3^rei{)eitg'

feinbe.

3)er (Srfolg beä Unterne'fimenl madf)te fid^ nod^ om (Snbe ber

brei^iger '^di)xe bemer!bar, aber erft im nöd^ften ^afir^e^^nt trat er

unter ber günftigen (Sinmirfung ber ßeitlage beutüd^ äutoge^. ^reu^en,

ha§ frü!^er fd^on ben 3ln!ünbigungäfc^reiben über ha^ ©taotälejüon

ben freien ^o^ oerfogt l^atte, !^ob 1843 iia§ 3^"fu^^öerbot auf, unb

balb gab e§ in 2)eutf^tanb unb S)eutfd^=C)fterreid^ laum eine S3e=

^örbe, bie nid^t im 35efi^ beg ©taotgfeyifong mar. S5on 1845 bi^

1848 öeronftaltete Söelder, je^t ber alleinige Herausgeber, eine

^ Über ben finanäiellen ©rfolg berid^tet £. Sfieobor SBelder an feinen 93ruber

in einem 93riefe üont 28. Tläxi 1841: er fei bolb ein gemachter Wann, h)enn ber

fteigenbe Slbfa^ beä StoaMeEÜong anl^dte.
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2. ^tufloge in 12 S3änbenS bie gtei^foHg guten m\ai^ fonb. «tele SÖJit^

güeber ber ??ationaIöerfammIung fd)ö:pften barauS if)re ^oüttfd^e

SSetä^eit. Soffernionn gitterte jum S3eh)ei§ für bie 9f?id)tig!eit feiner

SSei^auptungen einen ^offug au§ einem ?trti!el be§ ©taQt^Iefüonä^

S)er Üieid^göernjefer, Sr^'^er^og ^o"^ann, et)rte SSelder bei feiner ^uf»

tportung burrf) bag ©eftänbnig, bo^ er in k|ter 3eit f)äufig gu feinem

©taat^lejifon 'i:)übc greifen muffen, um fic^ bie nötige ^nftru!tion

äu fjolen^.

2ßa§ bie (gn5t)!Iopäbie S)iberot§ unb b'3tlembertg für bie fron»

göfifcfie 2luf!(örung mar, boä mar für ben öormörglicEien ßiberaligmuä

bog ©toot^Iejüon 9ftottecE=SBeI(fer§. S3eibe SBer!e bienten burc^

^opulorifierung ber 2öiffenfcf)aft ber Ausbreitung freifjeitlidier ^been,

SfJur befo§ bog ©tootglejüon eine öiel unmittelbarere S3eäiet)ung

gur ^oUti!. 5tucf) moren 'Siotied unb Sßelder !eine bloßen 2;^eoretifer,

fonbern äRönner ber ^ra!tif(^en ^oüti!. ©ie ftonben giDor ouf einem

Keinen <S(f)oupIo^, ober fie üe^en e§ fid) nic^t ne^imen, öon bo oug

3um ^om)3f für bie oHgemein beutfcf)en ^iele oufgurufen.

1 2)te erfte Stuflage 1833—1844 umfaßte 15 33änbe; bie streite Stuftoge äeigt

nur geringe Slbänberungen burd^ 3"fö^e. 2)ur{f) ben 'üu^bxud) ber 9!Jiäräret)otuttott

hjurbe bte, 9teba!tion Veranlagt, eine Äürsung am ©c^Iuffe üorsunel^men, \o er»

fcf)ienen nur 12 35änbe. ^ie britte Stuflage bon 1856/66 ääf)Ite 14 93änbe. ®iefc

Sluflage erf(f)ien im S3rod!^augfci^en SSerlog, befa§ aber nic^t me'^r bie 3u9h^flft

ber frü:^ercn. 2)a!§ 28er! mürbe burd^ 5lonfurrenäunterne^mungen überholt, 'änä)

entfpro(f) ber bormörslidie Siberaliämu^ ntrf)t me'^r ber politischen 3citftimmung.

58gl. 3t. Tlo1:)l: „S)rei beutfc^e ©taotän)örterbücf)er", ^reu^ifc^e ^otirbüc^er, 95b. 2,

©. 243. 93erlin 1858.
•

2 SSgl. Tlollat, Sieben unb Stebner ou§ bem erften beutfcfjen Parlament, ©. 494.

SBeitere Bitote bei SBic^mann, 2)enln)ürbigfeiten ou^ ber ^aul^ürci^e, <B. 11 ff.

^ 3laä) einer 95emerfung 3SeIcEer§ in feiner Stutobiograp^ic.



2)ie lanbftänbift^e Sötigfeit »3eldcr§ in bcn Sauren 1833 fti§ 1840.

Jöereitä öor ber Verausgabe beä @taat§(ejifong t)atten bie betbett

(Sbitoren toieber if)re lonbftönbifdEie ^ätigfeit aufgenommen, in ber

fie bis gum ^a!^re 1840, bis pm ^^obe 9?ottecfö, treu äufommenftonben^

Sie Steil^enfolge ber ©effionen öon 1833—1840 geigt ben babif(f)en

SiberoIigmuS auf einer obfteigenben ßinie. SBo'^I beftanb bie gtüeite

Sommer im ^a"^re 1833 nod) ou§ benfetben 5tbgeorbneten mie im

^at)re 1831, mo firf) ber babifd^e SiberaUiomuä auf feiner §öf)e befonb.

Mein ber UmfcEjiDung in ber 9f?egierung mochte fid^ ouc^ in ber Kammer
füfjlbar, bereu SJ^itgüeber größtenteils bem 33eamtenftanb angef)örten.

Siele unter biefen maren bisher nur 90?itlöufer ber liberalen Oppo»

fition geU)efen, fie traten je^t gu einer 9}?ittelpartei pfammen, bie

fidf) an bie büro!ratif(f)'-IiberaIen 3tnfc^auungen beS 9}Zinifter§ SBinter

anf(f)IoP, iDöl^renb bie entfcE)iebenen Siberaten nur noc^ eine ftar!e

3)?inber!^eit bilbeten, um auf fpöteren ßonbtagen p einem !(einen

§öuflein gufammenpfc^rum^fen, boä um feine (Sjifteng fämpfen

mußte. Sie Kammer verfiel alfo in brei ©ruppen, in eine !onferüatiö=

Üerifale SfJec^te, in eine 9JJitteIpartei unb in eine ©ruppe ber ent»

f(f)iebenen liberalen Oppofition. ^m ^o'f)re 1839 unterlag SSelder

in feinem S3e§ir! (Stten'^eim gegen ben ^anbibaten ber 9tegierungä=

Partei, !am aber burd) eine SSafjl in SBeinf)eim tüteber in ben ßoubtag.

S5on 1840 on befferten fid) mieber bie 3^iten für ben SiberoüSmnS

in S3aben infolge ber günftigen g^oftoren in ber allgemein^beutfc^en

öntmidlung.

^ Sie 3ett üon 1833—1840 umfoBt 4 ©i^ung^^erioben:

a) ben Sanbtag üom 20. aKärj bi§ 13. 9?oüember 1833.

b) ben Sanbtag üom 28. gjlärs 1835 big 9. mäti 1837.

c) ben ougerotbentltd^en Sanbtag öom 10. gebruar big 26. ajlär§ 1838,

d) ben Sanbtag ber Saf)re 1839 unb 1840. «gt. Sconfjarb 2JZüIIer,

95ab. Sanbtagggefc^tc^te, 3. unb 4. 58b.

2 ^öian !onn fie al§ bie Sibetalen ber „SSinterfc^en" 5Ric^tung begeidinen,

«gl. ^. 9f{ucfftuf)I, 3)er bab. SiberaliämuS unb bie SSerfoffunggföm^fe 1841/3.

5-reiburger SUbi). §. 29, ©. 20.

SSilb, ffarl Ifieobot SSeWer. 11
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®er ßanbtog beg ^a^reä 1833 trägt ben tarnen $ßertt)of)rung§»

lanbtag, iüeil bie liberalen, anfangt nocf) in ungetrübter (5intg!eit,

gegen bte 5tuf^ebung be§ ^re^gefe^eg, bie burcf) eine blo^e SSerorb»

nung erfolgt tvat, ^roteft erhoben, eine 95erfoffung§öerIe|ung burd^

ben gegengeicfinenben SJJinifter bel^aupteten unb bie SSorlage eine§

neuen ©efe^enttpurfä oerfongten. 9^arf)bem ficf) aber eine ©djeibung

gtüifd^en ben regierung§freunbli(f)en unb ben ö|3pofitionenen liberalen

öoHäogen ^tte, öermoc^ten bie Ie|teren mit if)ren iueitgetjenben

^orberungen nid^t bur(f)äubringen; fie mußten fic^ mit ber 3lufnaf)me

eines ^rotefte§ in ba§ ^rotofoll begnügen, benn bie 9f?egierung§=

oertreter festen if)rem SSorl^oben, eine S5e[(i)tüerbe ober ein 3)2i^=

trouenSöotum gegen bie äRinifter in bie ^breffe an ben ©roper^og

einzufügen, entfcEjiebenen SBiberftanb entgegen unb getüannen bie

SKojorität für fidt), inbem fie bie näf)eren ©runbe be§ S5er!^alten§

ber Slegierung in einer gel^eimen ©i^ung barlegten unb ben (Snttnurf

eines neuen ^re^gefe^eS in 5tu§fid^t ftellten. 5luf bie Erfüllung

biefeS $8erfpre(f)eng tüarteten jeboc^ bie Siberalen öergebüd^, tüeS!)aIb

fie ^ai)x für '^aijx il^ren ^roteft rt)ieber!^oIten. Sbenfo erneuerten

fie bei jeber ©effion bie g^orberung ber 9?eo!tiüierung 9f?ottedä unb

SSelderS. unb öerlangten bie 2(u§äo!^lung i!^reS öollen ©etjoItS^.

9Kit ber (Erörterung ber lt)id)tigften «Soc^e in einer getieimen

©i^ung tooren SfJotted unb SSelder t)ö(i)ft ungufrieben. ©ie fu(f)ten

bie 35unbe§fo(f)en in bie SBerotungen ber Kammer ^ineinäugielien.

^l^nen gegenüber ma(f)te SOiinifter SSinter geltenb, ba^ ber babif(f)e

Sanbtog ni(f)t bie SBeftimmung ^abe, aU ©predjfoal für bie ollge«

meinen 3tngelegent)eiten S)eutfc^IanbS gu bienen. Slber trer Sollte

eS Sftotted unb SSeldEer öerbenfen, ba§ fie bo, tüo ifjnen ba§ freie SSort

guftonb, ausgiebigen ©ebrauc^ baöon madfjten, 'i)a'^ fie immer irieber

auf ben S5unb f)inlen!ten, ireil an if)n bie fortf^rittIicE)e ßnttüidlung

33abenS unb ber übrigen fonftitutioneHen ©taaten anftie^? ©ie

befc£)rän!ten fid^ oft borauf, eine S3unbeSfadf)e nur einmal gur offenen

StuSfprad^e ju bringen, oudf) ipenn fie feinen pra!tif(f)en ©rfolg

bamit erhielten, ©ie öerme{)rten baburcf) freilid^ ha§i ^ßorurteil, boS

gegen fie beftanb, als feien fie unproftifcfje ©d^lüörmer, aber fie it)aren

firf) benju^t, ha'^ baS, traS auf ber babifc^en Tribüne gefagt Sorben

irar, nicfjt ungetjört in 35eutfrf)Ionb öer^^aHte, nic^t o'^ne SBirlung

auf bie ^erouSbilbung einer öffentlid£)en 93?einung in S)eutfc£)Ionb

^ Über bie naiveren Utnftänbe biefer gorberung ögl. ben SBrief ^axl %i)eO'

borg an 5-r. ©ottlieb SBeMer öom 21. Dftober 1833. 31. SS.
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Hieb. S)anint trat 9?ottec! am 5tnfong beg Sanbtagg 1833 mit einer

9}?otion !^erüor, eine ^ommiffion ein5u[e|en, bie ben ^^ftanb be§

5ßoterIanbeg in (Srn)ögung gu gielfien ^obe, nnb obtro^I er hjenig

Slnüong fanb, folgte i^m SBeldfer am Bdjhi^ beg ßanbtagg, inbem er

bei Beratung be§ 9J?iIitärbubgetg eine 9}?otion über bie @efa:^ren

beg SSaterlonbeg unb über bie (5d)u^mittel gegen biefelben

oortrug^.

SBelder nennt oier ©efa'^ren: bie foffd^e Slugfegung, bie mon bem

33unbe gibt, inbem man i!^n al§> SSunbegftaot mit bem 9fte(f)t einer

Sinmifd^ung in bie ^ngelegen^^eiten ber (Singelftaaten gelten lö^t,

bie Unterbrüdung ber öffentürfien SDZeinung, bie ^abinett^inftig,

ha^ auffeimenbe 3}?i^trauen gmifc^en ben g^ürften unb ifjrem SSoI!.

Siiefe oier SKi^änbe tüixien gufammen, um ^Deutft^Ionb gu entlräf-

ten unb p entäh^eien. (Sg fte'^t gu befür(f)ten, ha^ S)eut[(f)Ianb

in bem je^t onfjebenben (Sntf(^eibung§!am)3f um bie n)eltben)egenben

^ingipien nic^t einig unb ni(i)t ftar! genug feinen auSträrtigen geinben

gegenüberftef)t. S)arum finb in (e^ter ©tunbe olle 3J?itte( pr ^öx-

berung ber (Einheit unb ©tär!e in SturtJenbung §u bringen: organifc^er

Slugbau beg S3unbeg burcE) 35erufung einer S^Jationolreijröfentation,

@en)ö^rung ber freien SOf^einunggäu^erung, beffere §anbf)abung ber

^uftig burc^ öffentliche^ 9Serfaf)ren unb bor altem 31ugbilbung ber

nationalen 2Sef)r!raft. SSag SSelder unter bem legten ^un!t t)er=

ftanb, t)otte er bereite im ^ofjre 1831 burc^ feinen Eintrag über bie

SBel^röerfaffung angegeben: (Sinfüfjrung einer ^rt SJJilig unter bem

S^'amen ßanblt»ef)r im 3Infc£)Iu^ an ein ftet)enbeg ^orpg unb aüge»

meine 3SoI!gben)affnung2.

Sie umfaffenben, auf gang Seutf(f)Ianb bezüglichen 9[5orfcf)töge

SBelderg niaren in bie gorm einer 5lbreffe an ben ©ro^^ergog ge«

Heibet. ©ie gab am ©(f)Iu^ ber (Erwartung 3tu§brud, ha^ S5abeng

©timme auf bem S5unbegtog, menn fie ficf) gur S^erteibigung einer

rüdi)xen unb gere(i)ten ©a(f)e erl^ebe, nicfit unlrirlfam bleiben ttjerbe.

S)er @eban!e einer ©nreid^ung an ben ßanbeg'^errn n)urbe öon

ber Kammer öern)orfen, bogegen ber Stutrag auf ^ommiffionSberatung

angenommen; ha aber ber @(f)tu^ beg 2onbtagg öor ber Xüre ftanb,

^ 3[JJotiott öom 4. 9?ot)entber 1833. ^m 2)rud erfd)ienen mit §tn5ufügung

ber Sebotte.

2 ®ie 5{egterung§!otnmtffäre fjotten bereit! am Stnfong be! Sonbtogä ouf

anbermeitige Slnregung tyn bie Sufoße gur 93ilbung öon SSürgergarben gegeben.

SSorrebe jur gebrudten SJJotion öom 24. SiJotiember 1833.

11*
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fo bebeutete ber S9ef(^tu§ nicf)t öietme^r alä ben Übergang gur ^oge§=

orbnung. S)oc^ toor Söelder aufrieben, tüieber einmal ©elegenl^eit

getjobt gu Ifjoben, eine f(f)orfe ^riti! om S3unbe§tog gu üben.

S)ie folgenbe ßanbtaggperiobe bauerte öon 1835 bi§ 1837. @iner

ber erften öeratungggegenj'tänbe tvax bie ^rage be§ babifdjen ^n»

fcf)Iuffe§ on ben preu^ifcfien ^oHöerein. (S(f)on 1831 h)or bie O^rage

bebattiert trorben. SSelder unb 'tRotted erhörten ficE) bamaB ^eftig

gegen einen Slnfcfilu^ an ^reu^en. S)ie Befreiung be§ ^anbelä unb

$ßerfe!^r§ öon löftigen ©(f|ron!en unb bie Herstellung eineg eint)eit«

liefen, öoIBnjirtj'cfioftücfien ©ebieteg ge!f)örten gu ben g^orberungen

be§ Siberaüämuä, Wo er [ic^ nur immer mit ber Aufstellung tüirt«

[c^aftlicfier ^ringi^ien befo^te; fie logen iebenfall^ in ber 5lonfequeng

feiner Stnfd^auung unb entf|jrQcf)en ben 33ebürfniffen beä aufftrebenben

93ürgertumä. 5tu(^ bie babif(f)en Siberolen be!annten ficf) gu biefen

gorberungen. SSenn nur nid^t ha^ öer'^a^te, abfoIutiftifcEie ^reu^en

on ber ©pi^e ber fiegreic^ öorbringenben ßoltöereinigung geftonben

möre! aJ?on moKte fi(f) nic^t burc^ bog ajJittel beä 3o^Ittnfd)luffe§ in

bog rea!tionäre @t)ftem ^reu^eng einfangen loffen. S)ie @a(f)e foHte

gemeinfom georbnet hjerben, unb ber SSunbeätog follte bie ^nitiotiöe

ergreifen. SSo§ ber !enntnigreic^e ©toatgrot 9^ebeniu§ im ^o'fire

1819 in einer 35en!fc^rift ben bobif(f)en Stbgeorbneten borgelegt f)otte^

golt il^nen immer noc^ aU einzig erftrebengtuerteg 3^^^- ^i^^ ottgemein

beutf(f)e SBirtfc^oftgorbnung öon S3unbe§megen. ^ür bog ©rengtonb

S3aben mit feinem ^reif)anbetgft)ftem beftonben befonbere ©djhjierig«

fetten bei einem 3lnf(f)tu^ on ein größeres Söirtfcfioftggebiet^.

9J?an fonn nic^t fogen, bo^ eg bem Sonbtog on n)irtfc^oft§|3otitif(f)en

S3etef)rungen gebrocf) — fie gingen i^m öon ben öerfcfiiebenften (Seiten

3U —, ober fie mirften öertt)irrenb, toeit mon fi(^ nidjt über bie ftoatg=

:potitifcf)en ^kle tiax h)or ober, mo ^Iort)eit beftonb, ou§ Stnti^oti^ie

gegen ^reu^en öor einem Anfc^tu§ on bogfetbe ^urüdfcfiredte. Sf^otterf

t)iett ben otten SBiberftonb oufre(f)t; SBetder trennte ficf) öon il^m,

fd^monfte unb ftimmte gute^t für ben SSertrog, meit er leinen onbern

AugiDeg fot)^. ^ie ^ottung beiber ift fein erfreuti(f)eg ^^"9^^^ f"^

Miber hk 2)enff(f)nft öon 9?ebeniug ügl. Stettfrfjfe, ®eutf(f)e @ef(f)t(f)tc

II, ©. 614.

2 ®te SSet^anbtungen über ben S[nf(^u6 93oben§ f(i)tlbert %veit\ä)U, S)eutf(^e

®efrf)trf)te IV, ©. 393 ff.

3 93rief t. St), an g. @. SBelder, 25. mai 1835: „Db ber 3Inf(f)luB on ^reu&en

äuftanbe fommt, ift nocf) ungewiß, ^c^ i)abe bie SBa^^I juirt Äommiffionämitglieb

bIo§ borum ou^gcf(f)Iogen, lüeit mid^ bie entf(f)iebenen ©egner itjöl^len roollten.
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if)re gä^igfcit, realpoUtifcfie S)inge rid^tig einäuf{f)ä^en. S)ie S^egieruug

crtüieg fid) in btefem ^unft tt)eit[id)tiger olä bie liberale Oppofitiou;

fie Ijatte bereite üon fid) au§>, e'^e bie 9Ser()anbIungen in ber Ä'ommer

äuni 3lbfd)hi^ famen, ben33eitrittänm ^ren|i[d)en3oUöcrein üoÜäogen.

SBäl^renb berßanbtogg:pQufeim ^ofire 1836 unternahm SSelder

eine 9?eife nod) @ng(anb, bie für bie 3tu§bilbung unb [^eftigung feiner

poUtifd)en %tfd)anungen öon großer 93ebeutung tvax. 3"^^ft füt)rte

if)n fein 3Beg nac^ ^arig, \üo er mit angefef)enen frangöfi^dien ^oU«

tifern öer!et)rte unb bie beutfc^en g^Iüdjtlinge S3örnei unb $ßenebet)

auffuc^te. (Sr tvax fic^ be§ Unterfd)iebä öon biefen legieren n)oI)I

ben)u§t, füf)Ue fid) ober bod) mit i!^nen öerbunben burd) bie gemein=

fame Überzeugung, ha'^ haS^ l^errfdjenbe ©t}ftem in Seutfc^Ianb eine

©d^anbe für bie beutf^c Sf^ation borftelle. SSon ^orig reifte er nad)

(Snglonb. Sluf feinen bortigen 5lufent!^a(t t)Qtte er fid) burc^ @r=

lernung be§ (Snglifc^en vorbereitet, allerbingS otjue gu einem üollen»

beten (Snglänber p n^erben. ©ein Vorüber in 35onn, ber bereits öor

it)m ßonbon befuc^t t)atte, gab ii^m Empfehlungen an einflußreiche

@e(el)rte mit, unb mit il)rer §ilfe gelang e§ Sßelder, fic^ ^i^^^itt in

politif(j^e Greife ju öerfc^affen, fobaß er ba§ öffentliche Seben ßng»

Ionb§, bag ^artoment unb ha^ @erid)t»tt)efen, au§ eigener 5lnf(^auung

!ennen lernte. 2)enn barauf !am eg i!^m öor allem an. (Sr tüar ganj

entgüdt über ben freien @etft, ben er nid^t nur in ben :poIitifd)en ^nfti«

tutionen, fonbern auc^ in ber gangen öffentlichen S5etätigung ber

(Sngfänber toal^rnafim^. 2Bie er öon fefier im llnterfd)ieb üon 9f?otted

ha§i englifd)e SSorbilb al§ SJJufter für ftaatlic^e @inrid)tungen öeref)rte,

fo' hjurbe er \e^i nocf) me!^r in biefer Überzeugung gefeftigt, gumal

bog treiben ber „^uftemiüaner" p ^ari§ bei allen einfic^tigen £ibe=

ralen in S)eutfd)Ianb alg fd)le^t^in üerh)erfUd) galt, tüoburc^ natürlich

aud) bie ^ßorfteHung öon ber ©üte beg franzöfifdjen SSerfaffungg»

mefeng eine beträcf)ttid^e (Einbuße erlitt.

unb ic^ mein Urteil unb mein S5otum mir frei bel^alten njollte. 2)en befonberen fjk'

figen Sanbe^öer'^ältniffen tüürbe jebenfoll^ ber 3Inf(f)Iu§ öielfad) i)ödci\t nachteilig

fein. jDocf) tt)irb§ bie ^Regierung unb ber ^riüatüorteil einjelner im Sßerein, unter»

ftü^t burd) ^o:^e @efid)t§punfte onberer, tratirfi^einlid^ burd^fe^en."

^ ^m 3lad)la^ SBelderi finben firf) ^wei intereffante SSriefe 95örne§, einer

öom 16. V. 1836, morin er ftcf) üoll SSitterfeit über §eine augfprid^t, unb einer üom
16. @e:pt. 1836 an SSelderä ©attin, lüorin er i^r oller^anb ©pafj^afteä über SSelder^

5lufentt)alt in ^orig erjäfilt. m. SB.

2 93eri(^t über feine erften Sinbrüde an ben 93ruber nac^ 58onn, 16. Dftober

1836. 9?. SB.
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2)urc^ eine ^ülte öon Äenntniffen bereidjert lehrte Söeirfer im

^erbfte 1836 nad] g^reiburg äurüd. (5rft im folgenben ^atjxe trot ber

Sanbtag ^ufammen. ©eit ber legten ©effion h)ar eine SSerönberung

im SJünifterinm erfolgt. S)er S5unbe§tag§gefanbte ^xei^exx öon

S3Iitteräborff tüar gum SO^inifter beg 5lu§it)örtigen anstelle be§

obtretenben ^reif)errn öon Sürd'^eim ernannt Sorben. S)er le^tere

fiatte fi(f) immer bem liberalen S5üro!ratigmu^ be§ SD^inifter^ SSinter

angef(f)Ioffen, trö^renb Slittergborff mit bem Siberoü^mu^ in ber

Sftegierung unb in ber klammer aufzuräumen gebarfjte, mobei if)m bie

abeligen unb bie üerüalen Greife bePfücE) fein follten. S)ie liberalen

^ammermitgtieber Ijatten i^m f(f)on it)re t)eräli(f)e 5lbneigung be=

geugt, aU fie if)m im ^a'^re 1831 einen 2!eil feiner @efanbtf(f)oft§'

befotbung ftri(f)en, ba fie mit feinem SSer'^alten uuäufrieben maren.

2)ie Stbneigung mar alfo eine gegenfeitige, unb aU S5Iitter§borff in

ber Kammer erfc^ien, fom e§> fogleiif) gu 'heftigen 3tu§einanberfe^ungen

ämifcfjen i!)m unb 9?ottecE, mobei SBelder fefunbierte. '^U biefer barauf

brang, ha'^ S3Iittergborff eine beleibigenbe ^u^erung gegen Ütotted

prüdnefimen foHte, reigte er ben ariftolratifd) gefinnten SO^ann fo

ftar!, bo^ er, mie SBeWer feinem trüber ergötilt^ mit ber Rapier»

feiere auf i^n lo^äuftürgen bro^te.

3tucf) fonft fe^^tte e§ auf biefem Sanbtag ni(f)t an aufregenben

SSor!ommniffen. Sßelder !ünbigte batb nac^ bem ^ufommenfto^ mit

93Iittergborff eine 9flebe an über bie Äabinett§iufti§ unb i'^re

^er!ermorbe. SÖiinifter SBinter marnte il^n, er merbe i^n unter»

brecfjen unb gegen bie Sftebe S5erh)at)rung einlegen, menn er mit

9^amen§nennung 3tn!Iage gegen eingefne 93unbe§ftoaten ergeben

follte. (So mu^te SSeWer öorfic^tig gu SBerfe gelten, aber jebermann

irtu^te, morauf er gielte, nämlid) ouf ben STob feinet greunbeg SBeibig^.

3)iefer mar öon ber f)effif(f)en 9?egierung megen bemagogifd^er Um=

triebe in Unterfud^ung gebogen morben, erbulbete mö^renb ber Unter=

fu(f)ung entfepd)e Folterqualen unb ftarb bann im ©efängnig eineä

rötfel'^aften ^obeg, mat)rfd)einlicf), inbem er §anb on ficf) felbft kgte^.

gür Söetcfer mar e§ ou§gemac^t, ba^ bie £cr!ermeifter ii^n p %ohe

gepeinigt Ratten. S)ie öeraltete beutfc^e ^riminoliuftig unb bie au§ if)r

1 »rief t. S^eoborl an 5-r. ©ottüeb SBetcfer üom 6. ^uli 1837. ©iet)e Seil II,

^Beilage 50.

2 (£t wor ein Uniüerfitätäfteunb SBelderg unb SKitgtieb ber granconio. S. o£)en

Seite 18.

3
SSgt. <B. 207.
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fo(gcnben fc^Quber^aften 3"ftönbe, Wo unfdjufbtg SSerfotgte fid^

jebeg 9tec^tgf(f)u^eä beraubt fa^en iinb i^ren SSiberfad^ern tüitlenloä

|)reiggegeben iDaren, [cE)tIberte er unter bem frifc^eu (SinbrucE, ben

bie 9^ad}rid}t üon SBeibigg Xob auf i^u ausübte, in ben büfterften

garben. @r burfte tüegen ber S)rol^ung 2öinter§ nicfit auf ben goll

SBeibig näfier etngef)en, aber er !onnte au§ ben öeröffentli(f)ten ^ften

ber beutfd)en S^riminalprogeffe eine 9Kenge öott S3eifpielen anführen,

bie bert)iefen, bo^ feine S3ef)auptungen nicf)t übertrieben iüaren. 2)ie

$ßerlt)erfU(f)feit beg gef)eimen 2tn!Iageöerfa{)renä öeronf(f)auli(^te er

burcf) bie 9}?itteilung feiner eigenen (5rfaf)rungen tüö^renb ber S)ema=

gogenöerfolgung. 'ähex tva^ bebeuteten — rief er au§ — feine

geringen £eiben gegenüber ben ^er!erqualen fo öieler Opfer, beren

Unfd^utb ober geringe ©c^ulb f)ötte gutage fommen tnüffen, tuenn

ein öffentlic^eg SSerfat)ren ejiftierte!

(Seine fittlicf)e Sntrüftung barüber, ha^ bie greulichen tiefte einer

borbarifcfien ^ufti^ nocf) in ha^ ^ioilifierte 3^^^"^^^^^ tlineinragten,

teilte fid) oHen ßuflörern mit, ouc^ benen, bie auf ber 9?egierung§banf

fo^en ober in ber gürftenloge anhjefenb Waren. S)a^ fi(^ bie babifdje

9fiegierung bamal^ entfc^Io^, if)r (Strafrec^tgtoefen ju reformieren,

ift pm Xeil auf bie SSirlung gurüdgufüfiren, bie SBeIder§ 9f?ebe in

ben oberen Greifen !^erüorrief.

S)ie abermaligen S5emü^ungen 9?otted§ unb SBelderS um bie

SSorlage eineä neuen ^re^gefe^eä blieben oergeblid); ebenfo ber oon

il^nen unterftü|te SSerfud) ^^fteing, bie babifd)e Sflegierung gu öeran»

lafjen, ha'^ fie am 93unbe§tag für bie 2tufred)terl^altung ber l)annö=

t)erfd)en SSerfaffung eintrat, bie üon bem neuen Ütegenten, bem ^önig

©ruft ?luguft, nid)t anerfannt tüorben lüar.

S)ie au^erorbentlid)e Saubtag^öerfammlung im g^rü^jatjr 1838

toar pfammenberufen lt)orben, bamit bie Kammer über ben S5au

einer erften @ifenba!^n in S5oben einen SSefc^lu^ foffen follte. 5llte

ßiberolen, befonberg aud) SSelder, ber im ^a'^re 1836 ouf einer Steife

nac^ ©nglanb bie (5ifenbaf)nen fennen gelernt l)atte, traten leb'^aft

für ben Vorgelegten 93ouplan ein. Tian erhjartete üon ber ©nfü^rung

be§ neuen SSerfe^rgmittelg nic^t nur iüirtfc^aftlid^e SSorteile, fonbern

aud) eine görberung be§ öffentlidjen £eben§, ba bie S)eutfd)en nun

einauber nö^er gebradjt trürben unb il^re ©ebanfen im |jerfönlic^en

$ßer!el)r au§taufd)en fönnten^.

1 SSgl. ^. Sf). on g-r. ©ottlieb SBelder, 15. ^ebruat 1838. 31. SQ3.
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Obft)o!^I ber ßonbtag nur pr S3eratimg ber (Sifenbai^nfrage

öerfammelt h)ar, formten e§ ficf) bie Stberalen bocf) ni(i)t öerfagen,

bie i^onnööerifcfie O^roge, bie inän)ifd)en erft itjte SSerfcfjärfung erfal^ren

i^Qtte, gut (5^rQ(f)e gu bringen, tüobei fid) ^^ftein, Ü^otted unb SBeldfer

in ber S3e!äni^fung ber (ginrt)ürfe S3Utter§borffg ablöften unb if)rem'

^orn über bie 2öortbrüc^ig!eit beg ^önigg oon §annoöer in !räftigen

SBorten Suft macfiten. 2)a§ tüax aber bann ou(f) alles, njaS fie mit

iljren (Sjpe!torationen erhielten.

SSelrfer tjatte jidf) bei biefen SSer!^anbIungen fo fet)r fjeröorgetan,

ba^ i^n fein S3onner Vorüber gur SO?ä^ig!eit mahnte, fonft tt)erbe man
il)n nod) gu ben UltroS red)nen^. S^ielleidit bett)ir!te e§ biefe SJial^nung,

ba§ ficf) SBelcfer auf bem folgenben ßanbtag öon 1839 bis 1840 einer

mo^öoderen ^oltung befleißigte.

2)er neue ßanbtag tnar ein ?trbeitSlanbtag. (S§ l^anbelte fid^

um bie 9?eform beg ©trafgericfjtglüefeng. 2öie bei früt)eren ®e=

legenl^eiten, lt)o 3KaßregeIn ber inneren S5ermoItung in O^rage !amen,

(3. 93. bei ber ^^^i^töblöfung ober bei ber ©emeinbeorbnung) alle

liberalen einmütig mit ber 9iegierung pfammengingen, fo aucE)

je^t bei ber ^Beratung über bo§ neue ©trafgefe^bud). @ine Sfteform

tüax bringenb nötig; bie (Strofgeridjtöbarfeit grünbete fid) nod) auf

bie 93eftimmungen ber Carolina unb auf ein OrganifationSebüt au§

bem ^al^re 1803. 2)o§ inquifitorif(f)e 9Serfat)ren mor nod) in ©eltung.

$ßon feiner $ßermerfli(f)!eit mar man je^t nad) SSelderS tjeftigen

Eingriffen bod) allgemein überzeugt, ßunödjft galt eg, ben (Sntmurf

für ein neues llriminalgefe^bud^, ha^ met)r aU 600 ^arogrop!^en

umfaßte, burdjjuberaten. SSelder mar eines ber !enntniSreid)ften

unb tötigften SKitglieber ber niebergefe^ten ©pegiaüommiffion. (Sr

mirlte aud) eifrig mit bei ber 93eratung über ha§ neue ^roäeßoer«

faf)ren in llriminatfad)en. ^tüüx meigerte fid) bie 9?egierung öon üorn«

l^erein, @efd)h)orenengerid)te einzuführen, aber fie geftanb menigftenS

ha§ ^ringip ber €)ffenttid)!eit unb a)?ünblic^feit p^. S)ie SSorarbeiten

^ SBelcfer befanb fic^ auä ^tnlofe ber (Srörterungen über ben gafl SBeibtg in

einer gereisten ©timmung, foba§ er firf) nid^t einmal baju l^erbeilie^, eine ©ammlung

äu einem 2)en!mal für ben 30'Jinifter SBinter ju nnterftü^en. (£r machte e§ if)m jum

SSormurf, ialii er bie SSerfaffunglöerle^ungen Oom ^aijxe 1828 unb 1832 mit oer»

frf)ulbet f)abe. t. Xt). an J. @. SBelder, 11. Slpril 1838. @. Xeil II, 33eilage 52.

2 SBelder lieB bamalä einen Slbbrud feinet SIrti!eI§ im ©taatlleEifon über

„^urt), <Bd}tvux-- ober ©efd^hjorencngerid^t" ticrftellen. 2lItona 1840. SSgl. unten

©. 204.



«obifdjer fianbtög 1839—40. 169

3u ben @ericC)t§refortnen tuurbcn nocf) im ^atjxe 1840 beenbtgt, ber

5tbfd^Iu§ erfolgte jebod) erft auf einem f|jäteren ßanbtQg.

StJatürlid) fonntc e^ 2Be(cfer nic^t über ficf) geminnen, ba§ er ben

Öanbtag t)ingef)en lie^, of)ne feine Stimme gegen ben S3unbe§tag

erf)oben ju l^oben. 3Im 10. ^uU begrünbete er eine S^Jotion über „bie

üon ber 93nnbe»öerfammlung erloffenen 5tn§nQt)megefe^e". S5ci ber

Debatte lie§ fid) Slittergborff ju ber $8emer!ung öerleiten, ber S)eutfc^e

93unb tüürbe feine 14 Xage beftel^en bleiben, menn man bie treffe

freigeben ipollte, unb bie bentfc^e Dfiotionafität aücin mürbe i^n and)

nidjt fcf)ü§en, morauf SBelder entgegnete: ,,2)ann öcrbiene er über»

f)OU|3t nid^t gu ejiftieren". Sie S)i§!uffion geftaltete fic^ überaus

lebl^oft; bie S^ribünen maren öon einer erregten SSoügmenge befe^t,

fogar öon SSürttemberg maren Seute pr ongefünbigten 2)?otion

SBelcferg f)erbeigeeilt^. S)o(f) mit Stugna'^me ber feden Entgegnung

auf S3Iittergborffä tu^erung ^ielt fic^ SBelder biefeg Wal mit er»

ftounIic£)er (Selbftbef)errfd)ung gurüd. (g§ mürbe 'ü)m allgemein bag

ßob gefpenbet, ha^ er mit einer au^erorbentIid)en äJJä^igung ge=

f|3rod)en f^ahe. S)ieg mürbe aud) in minifteriellen Greifen oner!annt.

S)ie 9ftegierung belohnte il^n unb Ülotted für bie oerbienftoolfe Wlit--

arbeit bei ber ^uftigreform boburc^, ha^ fie einem erneuten 2tnfud)en

ber Kammer 3^oIge gab unb if)re 9teaftioierung oerfügte^, dloiied

follte fic^ ber SBieberanftelhmg nid)t lange erfreuen. (Sben aU er

fein SfJoturred^t für bie angefagte SSorlefung neu bearbeitete, mürbe

er oon einer fdimeren ^ran!^cit ergriffen unb ftarb om 26. 9^oo. 1840.

SBelder öerlor an it)m einen perfönlid^en ^reunb öon feinfinnigem,

Iieben§mürbigem SSefen, einen treuen ^ompfgenoffen ber legten

ge^n ^al)re, ben aJiit^^erau^geber feinet größten unb erfoIgreid)ften

literorifd^en SSer!e§, be§ ©taatglejüonä. 9tottedg ?Infef)en mor in

ben legten ^at)ren infolge feiner S^erbo'^rung in bie Üeinen Ionb=

ftänbifdien §önbel im ©in!en begriffen; e§ mar i^m ni^t mie SSelder,

ber fid^ in berfelben Sage befanb, üergönnt, einen neuen 9tuffd)mung

ber liberalen ^been mitzuerleben unb mit emporgulommeu. 2öät)renb

er fid^ im frud)t(ofen Äampf um bie menig gefid^erten lonftitutioneHen

©rrungenfc^often eine§ beutfd)en 3}?itte{ftanbe§ abmüt)te, gingen in

ber SBelt bronzen SSerönberungen öor fidf), bie bie gaftoren ber ju«

lünftigen ©eftaltuug S)eutfd^Ianb§ in fid) bargen, benen er aber nid^t

^ S8gl. ben 93rief ^. St), on ^r. @. SBelcfer öom 21. ^unt 1840 31. SB. unb bie

33eurtetlung ber 9D?Dtion bei Seon:^orb TOüIIer, 93ob. £anbtogägefc^i(f)te IV, ©. 135.

2 3)urrf) gtefWpt üom 27. 5Iuguft 1840.
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met)r bog re(f)te $8erftänbni§ entgegenbringen fonnte. dr befo^ immer

nod) einen großen ^xe'i^ öon betounbernben ^ni^ängern, bie it)m feine

SSeItgej(^icf)te, feine naturre(f)tIicE)en SSer!e, feine ))oIitif(f)en ©c^riften

unb bie Seutfetig!eit feinet 2öefen§ öerfc£)Qfft!)atten. Sie lebten üorne^m=

lic^ im mittleren unb fübUd)en S)eutfd^lanb\ in Öfterreicf), in ber ©rfjmeij

unb in ^ran!rei(f). ^u i]f)nen ge'^örten qucE) bie beutfcfien Flüchtlinge,

Ipie 93enebet) unb 25örne, bie mit i^m in brieflicf)em SSer!e^r ftanben^.

SBelder trat an bie ®pi|e einel $8ereing, ber fic^ bie Aufgabe

fteltte, 9iotted ein SenfmoHn g^reiburg gn erridfiten. S)ie SSeiträge

floffen reicf)Iic£), foba^ man an eine bolbige SSermirnic^ung be§ ^lane§

ben!en !onnte. 5lber bie meitere @efc^id)te beg 2)en!malä für 9iotted,

bem 5U feinen Seb^eiten öiele (grinnerungäeicf)en unb Freit)eit§«

böume gefegt mürben, bilbet eine fortlaufenbe 9fteit)e öon ^emm»

niffen unb ®nttöufcf)ungen. ^u^rft er:^ielt burd) SSermittlung ^r.

(SJottUeb SBelderg ein römif(^er Slünftler ben 5tuftrag, bie S3üfte 9flot=

tedg in SD^armor ^u öerfertigen. S)ocf) bog überfanbte 9}?obeIl erregte

Iebf)afteg 9J?i§faIIen unb mürbe üermorfen. Ser ^ünftler :^otte aber

bereite bie ^ugfüf)rung in Eingriff genommen unb brotjte mit einer

Silage auf (Srfapoften, mog unliebfame Erörterungen §mifd)en it)m

unb ben ^omiteemitgliebern pr ^ofge f)otte. darauf mürbe ber

SSorfci)Iag gemacht, ©c^mant^^afer in 2}?üncf)en foHte bie Süfte fertigen.

S)ocf) ^önig Submig I. üerbot bem Slünftler bie 5tu§fü^rung, ta

„9f?otted !ein (Sf)renben!mal, fonbern eine ©(f)anbfäule öerbient fjabe".

(Sin ^ranlfuter ^ünftler mürbe enblic^ auSfinbig gemad)t, ber ben

3tuftrog augfü'^rte. Sie e!)erne $8üfte er'^ielt i^re Slufftellung auf

einem öffentUd)en ^la^e gu greiburg. 5tber !aum maren ein paor

^af)re bal^ingegangen, aU bie 9fiegierung mä^renb einer neuen ^oä)--

flut ber 9f{ea!tion ha§, 93ilb entfernen unb in einem oerborgenen Söinfel

unterbringen lie^, morouf $8ertt)oIb ber (Sc^marge, ber erfinbnug^»

reiche Wönä), on bie ©teile ^Hottedg gefegt mürbe, (grft im ^o^re

1862 mürbe Sftottecfg S3üfte mieber au§ i:^rem SSerfted fjeröorgejogen,

um an einem anberen fünfte ber ©tobt ^tufftelhing gu finben^.

^ ©eine ©(^tiften tüutben, tuie er fpöttifd^ bemerfte, e:^e fte noc^ er=

[d^ienen, burc^ bk 3enfur Dom :)3reuBi[(i}en ©ebiet au^gefd^Ioffen. ©o aud) boä

©taat^Iefüon, ba§ erft narf) feinem S;obe, bei ber SKilberung ber Sen\uic in ben 40er

Sa'^ren, ©ingong in ^reu&en fanb.

2 3)ur(^ ^otted§ SSermittlung njurben fie aucf) mit SBelder be!annt. 9Senebet}

ge{)örte ju ben SRitorbeitern am ©taatälejifon.

3 2. a^üller, 93ob. Sanbtogägefc^idite IV, ©. 139. %l. and) gr. »aum=

garten, Jreiburg i. 33r. ©. 119.



(Secf)fte§ ^Q^itel.

$etg(ei(^ung mtkü^ unb 9Be((fet§.

S)a§ fd)önfte ©enfmol [e^te SSelder feinem ^reunbe im <5taot§«

lejifon^. (Sr gel^t ouf ben Unterfcfjieb ber ^nfcfjouungen ein, ber

3h)ifrf)en i'^m unb 9?ottedf beftefit. ^m ®rtei(f)terung be§ 95erjtänb=

ni[[e§ erinnert er on bie geitlicfie ^ifferenj; ^oiied ift bie §ölfte einer

©enerotion älter, ^m ^o!^re 1775 geboren, empfing er bie beftim»

menben ©nbrüde burc^ bie Sf^acEiiDirfungen ber 5tuf!Iärung§periobe

^ofepp IL, mäl^renb SBeldfer in einer ^^it auftt)U(f)g, bie burc^ bie

tiefe 3äfur ber fran^öfifcfien 9f?eöoIution öon ben frü'^eren ^atirje^nten

getrennt toax. SBorin nun aber bag unterfc^eibenbe geiftige 9)2er!mQl

bei beiben liegt, ift nicfit leicht unb ni(f)t mit einem SBorte angugeben.

SBetcfer meint, ber ftarre g^ormoligmug ouf 9?otte(l§ ©eite unb

hie 5lner!ennung pofitiöer ßebenäelemente (religiöfer, mora-

lifc^er unb gefc^icfitHcfier Slrt) auf feiner «Seite machten bie ^ara!te«

riftifcf)en ©genf(f)aften ou^, unb er f)at bomit nic^t ungutreffenb

feinen O^reunb unb fic^ gefenngeic^net. ^m ^ufomtnen'^ang mit biefer

©runbbiffereng fte^en bann and), mie SSelder ttjeiter augfüt)rt, bie

Unterfd)iebe in ber SSeurteilung ber l^iftorifcf)en 9ftecf)t§grünbe, ber

fra-ngöfifc^en unb englifc^en S5erfaffung, be§ 5lbelä, ber politifcf)en

©egner, mobei 9?otted immer olä ber me!^r rationaliftifc^ gerichtete,

bem §iftorifd)en abgeneigte, entfc^iebenere, rabifalere 5Den!er er=

fc^eint. SSelder tjat bei biefer SSergleicfiung ni(^t baran geba(f)t, fic^

felbft in ein beffereg ßicf)t gu fe^en, fonbern ^ot in obie!tit)er @r=

mögung bem Unterfc^ieb nacE)gefpürt unb bie fonbernbe ©runblinie

auc^ richtig gefunben. 5lber er ftanb benn bo(f) gu fe^r in ber geitlic^en

unb geiftigen dlixi^e be^ g^reunbeg, aU bo§ er einen freien Überblid

t)ätte geminnen !önnen. S5on unferem entfernteren @efid)tgpun!te

ou§ öermögen mir ein unb bie onbere (Sigenfc^oft fi^ärfer gn beftim=

men unb neue SOZerlmole {lingusufügen.

1 Slrtüel ^axl b. ^Rottecf, I. %. ^a§ ©taoMejüon tvax 6etm Sobe «Rottecfä

norf) ntcE)t über ben 93ud)ftoben R f)tnau^gefc^ritten. ®er le^te 93anb ber I. Sluftoge

erfd^ien er[t 1844.
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2öir gef)en auf bie ßeit gurüd, ha 9?otted unb SSelder ficf) norf)

in geinbj(f)Qft gegenüberftonben, ^n biefer ^eriobe tritt ber @egen=

fo^ i^rer S)enfiüeife beftimmter fjeröor; iüir erfenneu, ba^ jie öon üer=

fcf)iebenen 2Begen gu itjrer liberalen 3lnf(f)auung gelangen. SSelder

gef)t öon einer gefcf)i(f)t§pl^Uojopl)ifcf)en S3etrad)tung auiS, ftellt öer*

jc^iebene Slulturftufen mit entfprec^enben rei^tlic^en unb ftaatlid^en

9Sor[teltungen auf unb öerlongt nun, ta bie ^eit erfüllt ift, bie SSer»

h)ir!ticl)nng beg 9^ec^t§ftaate§. ?Roited fann fic^ in biefe ?tn|d^auung

nicf)t finben. (5r ^olemijiert in feinem SSernunftred)t an öerf(i)ie=

benen ©teilen^, ot)ne SSelder gu nennen, gegen bie abenteuerlic£)e

i^bee, ein öerfc£)iebeneg S5ernunftrecf)t noc^ ^ulturftufen angurtef)men,

glei(f) al§ ob e§ eine breifa(i)e ober oierfadl)e $ßernunft gebe; biefe

©nteilung ift nai^ bem Urteil 9iotted§ eben folfd), alä lt)ie toenn man
in ber ©eometrie gelrümmte, gang !rumme unb lra!^r!^aft gerabe

fiinien unterfc^eiben mollte. 9^ein, bie 95ernunft ift nur eine. 2)er

$ßerminftftaot ift entmeber ha, ober er iftnic^t ba, SBie bei ber g-rei^eit

ift eine S5ermifd)ung ber gegenteiligen ^ringipien unmöglich); eine t)olbe

^reillieit ift feine 3^rei{)eit; eine unüollfommene §errftf)aft ber SSer=

nunft fül)rt gur Unoernunft. Sf^otted er!ennt an, ha'^ bie 3^^^ W
9Sertt)ir!licl)ung beg $ßernunftftoate§ ge!ommen ift, ober biefer ift

ni(f)t (lüie Sßeldfer bet)auptet) burcf) ben (Sinflu^ be§ refleftierenben

©laubeng, burc^ religiöfe ober moralifc^e ^röfte vorbereitet toorben,

fonbern burc^ bie profanen SSiffenfd^aften, burc^ bie $ßerftanbeä«

errungenf(f)aften ber ^lufÜärungggeit. S)ie SSerfc^ieben!l)eit ber ftaat=

li(f)en $8erfaffungen ift nic^t (toie SBeMer meint) üon ben Äultur»

ftufen abt) öngig, fonbern öon bem ßl)arafter ber 3Söl!er, üon itjreni

®cl)i(lfal, üon ben Slugenben unb Saftern, ber 2Beigl)eit unb ?trg=

lift einzelner 9Kenf(f)en. Über~l)aupt ift bie ^tnnafime üon Äulturftufen

ein ^rrtum, tüeil immer 9J?enfcE)en üerfd^iebener 93ilbung unb S^ultur

in einem ©taate pfammenleben, S)ie§ finb geh)icl)tige (Sintoönbe

gegen 2Belder§ Sluffaffimg. Slber ioir munbern un§ bo(f), ba^ ^flottedt,

ber bemouberte ®efc^icl)tgfcf)reiber, ber SSerfaffer einer 2Seltgefcl)i(f)te,

bie 15 Sluflagen erlebte, fo menig 33erftönbnig für bie üon SBelrfer

betonten allgemeingeiftigen ^a!toren befa§. Slllein in 9?otted§ (SJe»

1 ß. öon motted, Setirburf) beä SSernunftteditg I. 95b. (1829), ©. 66; II. 93b.

(1830), ©. 182. 3BeIe!erg äußeret unb innere^ ©t)ftem etfd^ien erft ©nbe be§ ^a^tei

1829; feine ©efc^ic^t^t^eorie finbet ftrf) aber bereite in ben „Seiten ©rünben".

©ine ^iti! öon 2SeIderg Sluffaffung beä ius naturale ber 9?ömer finbet fic^ SSernunft«

recf)t I, ©. 73. Sgl. SBelcferg Seilte ©rünbe, 501 unb St)ftem, 88.
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[c^id^töfd^reibung \\t ber tnbiöibuaüftifdfie @e[i(^t§pun!t öort)errfcf)enb,

ber i()m ben S3Ud für größere 3wfainmenf)änge raubt. (Sä ift befrem«

benb, aber e§ entf|)ric^t ben2;at[acf)en: Sf^ottec! ift ein abgefagter ^einb

aller f)iftorifc^en ©rträgungen, fobalb feine 9f?ed)t§' unb ©taot^t^eorie

in ^rage !omntt^ SSä^^renb Söelder bie SSernunft in ber ®efcf)i(f)te auf»

fuc^t, fc^lüebt ha§ SSernunftrec^t ^otied^ über allen Reiten unb ^e^t^'

oerfaffungen aU eine fid) immer gteidf) bleibenbe, poftulierenbe unb

uormierenbe Tladjt, ni(f)t bogu beftimmt, eine imoginäre @rö^e gu

bleiben, fonbern mit bem ^nfpruc^, je^t, unmittelbar, mit einem

(Schlag burcE) bie ßwftimmung aller ober ber 9}?ajoritöt gettenbe§

9te(^t gu njerben.

5Iu§ ber 5tbneigung 9?otted§ gegen ha^ pofitioe unb ]^iftorif(f|e

'Sieäjt erllärt ficf) feine SSertüerfung beffen, toa^ SBelcfer objeftiöeä

Sftei^t nennt, ^otted bleibt, auc^ nacfibem er mit SBeWer ^reunb»

f(f)aft gefrf)Ioffen !^ot, babei ftel^en, bo^ bie S5ernunft immer ein

unb biefelbe ift, hjie bie Sogi! unb bie 9Kat^ematif, unb bo^ atte

freien nnb gebilbeten 5KenfdE)en biefelben SSa!^rI)eiten a{§> üernünftig

unb ricf)tig empfinben. SBelder l^at, um bie Unficf)er!^eit unb ©ub=

jeftiöitöt ber üernunftrec^tlic^en ©|3e!uIationen oug3ufrf)Iie§en, fein

,,obieftit)eg 9ftecf)t" eingefü!^rt, ha^ nacf) unferem Urteil nur eine 9?e(^t§=

fiftion barftellt, bo§ er aber aU eine !f)iftorif(f)e @rö^e aufgefaßt tüiffen

n)in, nämlicf) alg ben Äonfenfu§ aller freien SSoÜägenoffen, aU i^re

S5erftönbigung unb Übereinfunft nac^ 90^a^gabe ii)xex S5ilbung§=

ftufe. dx ift fe'^r ftolg auf bie (Sntbedung biefeä äWittetbegriffg, ber

if)n. eine fefte ^ofition ähjifcfien ben luftigen ^ö'^en ber 9^aturrec^t§=

p^ilofop^en unb ben fIo(f)en S^ieberungen ber ^ofitiöiften einne'Ejmen

tä^t. 2ßä!^renb bie le^teren alle f)öl)eren SRec^t^grunbfä^e überfe^en,

ja, öerad^ten, üertennen bie f(^n)ärmerifcf)en 5lnl)änger be§ Statur»

re(f)tg, ha'^ fie gar !eine allgemein er!ennbaren, rechtsgültigen 2öa!^r=

tjeiten, fonbern nur i!^re fubjeltioen (Srienntniffe barbieten, bie nie=

mala für anbere S5ett)eig!raft befi^en. SBelder fcE)meic^elt fi^ mit

bem ©eban!en, ha^ er burcE} bie einbringlicf)e g-orberung eineg feften

^ ®og :^inbert ni(f)t, ba^ er gelegentlid^ 3u0eftänbnt[fe maä)t, bie aber immer

nur unter einem gegriffen 55orbet)aIt ju öerfte^en ftnb. ^n einer früheren ^eriobe

feinet Sebenä, al§ er feine Stntritt^rebe Dom ^a^re 1818 l^ielt unb feine ^been

über Sonbftänbe l^erauSgab (1819), bacfite er entfctjieben '^iftorifc^er atä fpäter. SSgl.

5t. 2Ba:^I, ^Beiträge gur beutfd}en ^arteigefc^icflte im 19. ^a^^r^unbert, 6. 47. 2)ic

^eriobifierung öon $Rottec!ä Seben burc^ feinen e'^emdigen ©c^üIer, ben $oIt}'^iftor

e. 5[Rün(f), ift eine Äünftelei. SSgl. 3tottecEä 9?ad^g. @rf)riften IV (58iogropf)ie öon

ber §anb feinet So^nel), S. 410
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@tü^pun!teg für ba§ D^Jaturred^t nicf)t nur ^. ^fi^er, fonbern fögar 9?otte(f

für feine 2;f)eorie gehjonnen f)at, infofern aU ficf) biefer in bem legten

Slrtüel, ben er für ha§> (Staat^Iejifon f(f)rieb^, p bem ßugeftänbnig

f)erbeilie^, bo^ bie $8oI!ggenoffen über bog, it)Q§ olg 9Sernunftrecf)t ju

gelten f)Qbe, ein Übereinfomnien treffen müßten. (S§ iuar aber immer

nur eine 5tnnQ"£)erung an SBelder, fein Übergong ^u feiner ^tnfc^ouungä«

meife, benn SSelcfer antizipiert einen befonberen Sl!t ber 9?e(f)tgf(f)ö|)fung

öor ber ©taatggrünbung, tüä^renb bei 9?ottedE ba§ 9fte(f)t iüof)! oud) öor

bem©taatt)or{)anben ift, eine SSereinbarung ber S8oI!ggenoffen barüber

aber erft im ©o^ialfontraft erfolgt, ber ben ©taat in§ ßeben ruft.

^n biefer ^rage naä) bem Urfprung be§ ©taate§ finb beibe

unbebingte ^nl^änger ber S3ertraggtf)eorie, nur in i^^rer Stu^beutung

njeirfjen fie öon einanber ob. ^ür SBelder ift ber $8ertrog nid^t nur

ein l^iftorifc^eg goftum, fonbern ouc^ ein orgonifotorifc^eä ^rin^i^j,

ba§ bie Sf^ec^tgöertiöltniffe öon 9?egierenben unb 9?egierten burc^»

tuoltet. ©§ ift geftoltunggfäfjig unb nimmt im Sauf ber (SnttoicKung

immer freiere formen on. 3^rüf)er !^ielt man fid) on ben ftrüten,

bud)ftäblid)en ©inn ber 5tbmod)ungen, in ben neueren Reiten ift mon

p einem freieren ©i^ftem übergegongen, bornodi genügt oft bie

ftillfdjtüeigenbe 5tner!ennung einer neuen 93erfoffung burd) bie S3ürger.

$ßon biefem ©tonbpunft auä !onn fid) SSe(!er gule^t oud) für bie

Stnno^me o!trot)ierter 95erfoffungen entfc^eiben, üorouögefe^t, bo^

fie nid)t ben ©runbbebingungen eineg 9fJed)tgftoate§ miberfprec^en^.

3^ür 9ftotted ift ber SSertrog ebenfalls ein SWittelbing ätoifdien

einem ]^iftorifd)en goftum unb einem p][)ilofo:pt)if(^en ©runbfo^.

®r fennt ober nur einen einmoligen 93ertrag§abjd)tu^; er üertt)irft

bie Unterfdieibung gtüifdien einem ©efellfdiaftSüertrog unb einem

Untertüerfung^oertrog. 3tu§ bem ©ogiolfontroft ergeben \id) olte

toeiteren ^Folgerungen, aud) bie ber Orgonbilbung burc^ Stufftellung

einer 9fiegierung ober eineg Oberl^au^^te^^. Stilen fommt borouf on,

^ ^n feinem Sluffo^ über ba§ ^atuxtedii. '^ie bemerfen^toertcn Bufö^e

SBelder^ über fein SSert)öItni§ ju ^figer unb JRottecE in ber ?^roge beä S'Joturrec^tl

finben fic^ im 9. $ßanb ber 2. 9tufIoge.

2
SSgl. Q!trot)ierte SSerfaffungen, StaoMejüon 10, ©. 100, 2. 2t. ??ocf|

9iottecf§ 2tuffoffung l^anbelt e§ \iä) bei oftrot)ierten 9Serfaffungen ni(f)t me^r um
einen SSertrag, fonbern um einen 2I!t ber ©efe^gebung: StrtiM Sparte. 3. 58b.,

©. 172, 2. 21.

3 9Sernunftred)t 11, 91. 2)ag ©taatgrerf)t ber !onftit. 9)lonarcf)ie öon 3Iretin=

5Rotted enthält in feinen erften anberf^olb 93änben, bie öon ?(retin ftammen, eine

in mef)rfoc^er §infic^t Oon Stottedl SJieinung ablneid^enbe 2lnf(^ouung.
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ha'^ ber ©efellfc^aft^Dertrag ric£)tig abgefcf)Iof[en rt)irb; benn burd;)

tfjit trtrb bie ©eforntperfönlid^feit ber bürgerUc£)en ©efeUfd^oft, ber

©taat, gefc^affen. ^n if)m ift ber allgemeine SSille für alle ©lieber

abfolut üerbinblid). @r trirb Don Sftotted nac^ bem 33?ufter 9ftou|feaug

aU üernünftig unb gut gefdjilbert. SBenn einzelne ©lieber abirren

unb felbft[üd)tigen SSeftrebungen ^ulbigen, fo l^anbeln fie nic^t in

il^rer ©genfd)aft alg ©lieber ber ©efamtper[önlid)!eit, benn aU fold)e

njollen fie nur ha§i ©ute unb muffen eg tüollen^. 9lotted geigt fid) olfo

gang öon ben ©o^^igmen 9?ouffeau§ eingenommen^. SSelder l)in»

gegen menbet fid) mit ^eftigleit gegen bie falfd^e Slugbeutung beä

allgemeinen Söilleng burd) Sf^ouffeau^.

§infid)tlic^ ber ßef)re öon ber ©ouöeränität ift Ütotted aller»

bingg fein Stn'^änger ber tnalienablen SSol!§fouöeränität im @inne

9?ouffeauä. @r fa^t fie al§ eine (Sigenfd)aft ber „ibealen, etüigen

©efamtperfönli(^!eit" be§ S3ol!eg; er rüdt fie alfo in eine giemlid)

unfd)öblid)e g^erne unb öermirft bie S)emo!ratie, lüelc^e bie ^been

ber $ßol!§fouöeränität aud) in ber 9tegierung§form gur @rfd)einung

bringen mill, rteil il)m bagu bie SSorau^fe^ungen nid)t gegeben er=

fd)einen. 9J?on mürbe aber gu meit ge^en, menn mon jeiner X^eorie

üon ber 35olBjouüeränität jebe S3ebeutung für bie ^rofiä abfprec^en

mollte. ©ie !ommt pr ©eltung einmal bei au§ergemöl)nlid^en fällen,

bei ber 5lufftellung ober SSeränberung ber 3Serfaffung. S)a bie !on»

ftituierenbe ©emalt bem ©efamttoillen gufommt, fo mu^ bie gange

£anbe§gemeinbe gufammenberufen ober ein „©timmregifter" burd)

^a§i, gange Sanb eröffnet merben. 9^id)t in gleichem 9J?o^e ratfam ift

eg, menn eine befonbere S^ationaloerfammlung gur geftfe|ung ber

S5erfaffung berufen mirb, ober menn bie gemö'^nlid)e, gefe^gebenbe

Sßerfammlung ben 5tuftrog erl)ält, einen fol(^en 2l!t ber ©ouöerönität

auSguüben. S)ie S3efc^lüffe biefer SSerfammlungen finb bann freilid^

nic^t gang ibentifd) mit bem ©efamtmillen, aber fie bürfen all abä=

quater ?lu§brud beafelben angefel)en merben*.

Sluc^ unter normalen $ßerl)öltniffen fommt ber S3olBoerfammlung^

ein übermiegenbeS ©emid^t über onbere ftootlid)e ©emalten gu.

1 a. a. D. II, 111.

2 S)o§ ^at bereite 21. %ai)l in feiner SSürbtgung 'Siotteää r{(f)tig :^ert)orge'^oben:

93citTäge äur beutf^en $arteigefd^i{f)te im 19. ^a^r^unbert (1910), ©. 41.

^ 93efonberä in ben Seiten ®rünben, 102, unb int ©t:)fteni, 271.

4 9lrti!el (Sf)arte 3. SSanb, ©. 175. 2. 2t.

^ S. f|. ber Sanbelgemeinbe ober i^rem (Srfafe, ber SiJationoIüerfommlung.
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©ie ift "tiü^ natürU(f)e Organ be^ @efamth)inen§, h)ö()renb bie 9fie=

gterung ober ber 9}Zonar(f) ein fe!unbäre§, „!ünftücf)eg" Organ bar»

ftellt. Wlan !onn ben 9)?onar(f)en h)egen [einer SSertretung ber <BtaaU-

gelDalt noc^ ou^en mit bem S^itel ©ouöerön augjeicfinen, ober gur

^iu^erung unb 5tuglegung be§ ©efamtJuillenä ift tüeber er nocf) bie

Sftegierung geeignet, ba^u ift bie S^oHäöerfammlung ha^.

S)a§ ift bie öon 9ftotterf auf ber ^ö^e feiner 2Birffam!eit öer=

tretene, !Iug auägeborfite Seigre öon ber S5otfäfouüeränität unb bem

©efcmtmiHen. @r !ommt bamit ber Seigre 9ftouffeou§ üon ber fort=

mäf)renb |:)ro!tif(f) mirfenben 95oI!gfouöeränität bebeutenb nö^er aB

SSelrfer. 3tuf ben erften Slnblid tonnte eä gtnar fcfjeinen, aU ob SBelder

ber größere ^beologe tDöre, toeil er bie ^uftin^^tung jebeä eingetnen

SSoÜögenoffen bei S5erfaffung§fragen oerlangt, ficf) olfo ni(i)t mit ber

©timmenmetjr^eit begnügt^. «Seine g^orberung befi^t ober nur formale

S3ebeutung. 2öir l^aben oben gefef)en^ bo^ er üerfrf)iebene SSer=

troggoer'fiöltniffe unterfrfieibet unb für bie ©egentüart eine freiere

g^orm beä SSertragg gelten tä^t, monod) eine ftillf^meigenbe 2ln=

natjme aU ^uftiin^ung ausgebeutet merben barf. ^ucf) lö^t ha§>

üon i{)m angefüf)rte S3eifpiet auä ben S5eratungen eines Kollegiums,

in bem bie überftimmten SJiitgUeber nic^tsbeftotüeniger ben S3efc^tu§

ber 9J?ef)r!^eit mitunterjeic^nen unb it)m baburcf) 9ftecf)tS!raft »erleiden,

erfennen, ba^ er nic^t on eine bui^ftäbli(i)e ?luSlegung beS consensus

omnium ben!t*.

(S§ !ommt i^m üor atlem barouf on, fein SSereinbarungS^ringi))

burdE)äufüf)ren. (Sr tut bieS nidjt in ber feinfinnigen Erörterung unb

noc^ üiel meniger in ber flüjjigen ©ütion, mit ber 9ftotted feine ^f)eorie

barlegt, er ift oft fef)r gemolttötig unb obrupt in feiner 95emeiSfü^rung,

ober er befi^t ben ^^orjug ber größeren 5lnnäf)erung on bie ^ofitioeu

(Elemente beS ©toatSlebenS. S)en t)iftorifc^en ©emolten im ©toot,

bie fi(f) norf) SRotted gefallen laffen muffen, bofj ifire Siec^tStitel nic^t

anerlonnt merben, ober bo^ i!^re 3;ötig!eit nocf) 3}?a^gabe eineS imO'

ginären ©eforntmillenS eingefcl)rän!t mirb^ lommt SSetder mit feiner

$ßereinborung entgegen, bei ber fie oIS mirfticfie mitfonftituierenbe

9Jiäc^te refpe!tiert merben. S)aS 9fJe(f)t einfeitiger ^nberung ber ^er*

1 9Sernunftre(f)t II, 99.

2 «gl. Se^te ©rünbe, 103.

3 ©. @. 174.

* 2iu§ere§ unb innere^ ©t)ftem, ©. 150.

6 Strtifel: tonftitutton. 3. 58b., @. 522. 2. 3t.
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faffunci burd) bie regierte 9?atiou, wie cä in ber 6orte§üerfaf[ung \)on

1812 auggefprod)eu ift^ ücrnid}tet nad) SBcIderä Urteil allen öertragö»

mäßigen, festen 9ied)t»3uftanb nnb fdjofft eine 9ftegierung, bie ,,öielleid)t

morgen gum 9^ad)trt)äd)ter begrabiert tüerben !onn". (Sinen 5lönig

anf^uftellen unb babei ben ©runbfa^ au^äufpredien : 2)ie Sf^ation allein

ift fouüerön, erfc^eint if)ni eine O^olge ber tüeit üerbreiteten $ßerh)irrung

über ben ^Begriff ber (Souüeränität^,

@r felb[t fennt brei öer[d}iebene ^rten ber ©ouüeränität, bie ben

öon i{)m oorauggefel^tcn brei ®rnnb!räften be§ ftaottidien ßeben^

entfpred)en. 3Ba§ er über bie ^Zationalfouöerönität [agt, ift nid)t

ganj !Iar unb überjeugenb. S)euttid)er beftimnit er bie 3Serfa[[ungä=

[ouüeränitöt, bie bem ^o\i unb ber 9legierung gugteid) 3uftef)t, unb

bie 9?egierungäfouöerönität, bie fid) ouf hü^ ©ebiet ber SSertualtung

bejie^t. ^n bem Streit feiner ^eit ^anbelt e§ fid) um ben mittleren

S3egriff, um bie SSerfaffungäfonüeränität, bie bo§ in fid) [d)Iie§t, rt)o§

nad) SBelderä 9}?einung aU ^oIB[ouöerönität gu getten f)at. (Sr fo§t

ha^ S5ol! aU eine organifd)e @inf)eit öon 9^egierung unb Untertanen

unb teiU bie fouöeräne ©emalt gtüifdien ber regierten 9?otion unb ber

Obrigfeit. S)ag tut für bie ^rajig beä normalen ftaatUd)en ßeben§

oud) Sf^otted, aber unter einem S3ortt)iegen beg natürlid^en Organa

he^ ©efamttüineng, ber S5o!f§üerfammIung. Sßelder entfernt fic^

alfo tueiter aU 9totted öon bem 9?ouffeaufc^en ^rin^ip ber 33oI!g=

fouöeränität.

,3tu§ ben angegebenen Unterfc^ieben lä^t fid) folgern, ha^ 9iotted

unb SSelder auc^ in ber S3eftimmung beä ©taatä^töedä augeinanber«

ge^en. S)ie @id)erung beg 9ied)t§ ift natürlid) beiben bie §auptfad)e

im (Staat, obhjo'^l fie in if)m nic^t ben (Schöpfer beä 9fted)tg erbüden.

9?otted ftellt in feinem erften S3onb be§ SSernunftred^tg eine gan^e

Sifte öon Urred^ten auf, bie öor bem ©taot öor^anben finb unb im

(Staat eine Sp'^äre bilben, in bie er nid)t einbringen barf. ^ud) SBelder

nimmt ber ^bee nad) eine ©jifteng beg 9?ec^tg öor bem Stoat on, ober er

fprid)t biefem bie erf)ö'^te S5ebeutung gu, 'i)a'^ burd) if)n oHeg 9ted)t

erft beutUc^, feft unb er^mingbar mirb. Unter ben tueiteren Staatg=

gtüeden finb "Qie ^uttur^iele bei 9?otted bIoJ3 äu^erUc^^ bei SSetder

oud) innerUd) mit bem 9?ec^t§5tt)ed öerbunben, rtjed er beibeg unter

^ ®egen btefe t)at 'Siotted nur lüenig emäuhjenben. 2ltti!el Sorten. 3. 93b.,

6. 579. 2. 2t.

2 2iu§ere§ unb innere! ©t)ftem, <B. 205.

3 aSernunftred)t II, 61.

Silb, Sott S^cobot SBetctet. 12
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ber l^öl^eren ©nl^eit feiner orgonifd^en Seben§|3rinätpien äufotn^

menfa^t^.

!Dte (Srlenntniä be§ ftaotIi(f)en 9)2Q(i)td^Qrafter§ blieb 9?otted toie

SSelder öerfdjloffen. Sod^ mürbe ber le^tere niemolg, h)a§ S^otted

pufig tut^, ben ©taat mit einer 3l!tiengefeIIf(f)Qft öergUdjen !^aben,

weit er einer mefjr organifd)en Sluffaffung beä ftootüc^en ßeben§

l^ulbigte nnb begfjdb in bem S3i(b einer Stffefuranjgefenfrfjaft eine

^erablDürbigung ber ftQatU(i)en Slufgaben unb eine unfieilöolle 'äu^'-

löfung ber Station in Gliome erblidte^.

SSenn tüix "iia^ ©ebiet ber 'Xt^eoxie oerlaffen unb auf bie tal--

ti|cf)en ©runbjä^e ber beiben ^olitüer adjten, fo treffen rtjir auf

einen c^arolteriftifdien Unterfd^ieb, ber fic^ qII ßrgänsung ben früi^eren

anrei{)t. SSor bie O^roge gefteüt, ob man bie Jonftitutionelle 33erfaffung

ben üoronge'^enben Q^ec^tgguftänben onpaffen ober burc^ einen ge=

hjaltfamen S3ru(^ mit ber S5ergangcn!)eit if)re ©nfü^rung unb S)urtf)'

fü^rung erftreben foll, entf(f)eibet fid) ^ftotted mit S8eftimmtt)eit für

ba^ le^tere. (£r üertüirft bie aHmäI)Uc£)en 9f?eformen, tt)eil ha^ foftbare

®ut ber ^onftitution burcf) ein '^insögernbel SSer^oIten genjö^^nlitf)

eine SSerfd^Ietf)terung erleibet unb in ber S^olge oft gar nid)t mef)r

errungen merben !ann*. S)iefe rabüolen ^u^erungen 9?ottecf§ finb

nid^t ein Slu^flu^ feiner erregten ©timmung ou§ bem ^a^re 1830

unb 1831, fonbern fte!)en in Übereinftimmung mit feinen früher oug=

gefproc^enen 2tnfitf)ten. ©elbft in feiner afabemifcEjen 3tntritt§rebe

öom ^a\)xe 1818, morin er bem pofitiüen 'iRed)i einen getüiffen SSert

gugeftel^t, loutet fein oberfter ©runbfo^, ba^ ber ricf)tig gebilbete 3111=

gemeinlDiUe feinerlei ©c^ranfen p Qcf)ten ))at^. 9iotted n^ill burcf)Qu§

nic^t ben getpoltfamen SDJa^regeln ha^ 3Bort gerebet l^oben ober gar Um=

1 ®t)ftem, 213. SSgl. 2S. (Si)vijaxb, S)ie ©runblogen ber ©toatlle^re t. "Zi),

SSBeIcEerä, ©. 90 ff.

2
SBat)I 0. 0. D. ©. 49.

3 ©Dftem, 198.

* Slllg. polittfcfie Slnnolen, Slpril^eft 1831. §ier !rittfiett 5Rottec! bie ©cfirift

öon t. $öli^, 2)a§ tonftttutionelle Seben, fonjie bie üon it)m fjcrauggegebenen 3at)r=

buchet ber @ef(^icf)te unb ©toot§!unft. 2)ie aiejenfion ift abgebrucft in 9f{ottect§

gZac^gel. ©c^riften II, @. 180 ff., 186 ff., ögl. befonberä <B. 182 unb 190.

5 «gl. aSaf)!, ©. 42 u. 47. S<i) icmn t)ier ben fonft ööllig jutreffenben 2tug»

fütirungen 3Baf)Iä nic^t gons suftimmen. @g fc^eint mir, ha^ er ben entfcfiiebenen

Slntogoni^mug SRottecfä gegen baä f)ift. Siedet Durd^ SSerufung auf gelegentlid)e

SiuBerungen su je^r ah\ä})x)ää)t.
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fturäbeftrebungen red^tfcrtigen, [onbern er üerteibigt ben unenthjegten

gortfd^ritt, ber nur gu erreichen ift, Itjenn mon bie fjiftorifc^en @runb=

logen beä bigf)engen abfolutiftifc^en (Bt)fteni§ griinblid^ I)inh)egräuntt.

Sßeil noc^ [einem Urteil bie üorf)anbenen gunbantente beä ftootlic^en

®ebäube§ nidjtg taugen, fo njiU er einen 9?eubau Qufgefül)rt Ujiffen,

unb in biefem (Sinn befennt er ficf) gegen ha^ 9ieform[t)ftem für ein

fogenQunteS 9?eöoIution§[t)jtem^ mäl^renb SSeMer, Wie wir be=

fonber§ au^ feinem ?(rti!el über beutfdje§ SonbeäftQatgrecf)t erlennen,

bie ^^iftorifdjen ?In!nüpfung§punfte für bie gorberungen ber liberalen

^ropaganba mit größtem (Sifer auffucf)t unb xiefmcxiei. W\i biefer

öerfd^iebenen ©tenungno'^me in ber politifc^en Xaltil f)ängt aud^ ber

Unterfd^ieb in ber bamalg öielfacf) erörterten O^rage be§ SBiberftanbä=

rechts sufommen. SSelder leugnet in Übereinftimmung mit Äant,

gegen ben er ficf) nur n^egen einiger beilöufiger XI}efen h)enbet^

iebe§ ^edji eine§ gen)altfamen 3Siberftont>eg gegen bie Obrigfeit

unb erflört, ha^ bei einer SSernic^tung ber 9tec^t§öerfaffung burc^

einen S3ürgerfrieg nur norf) potitifcEje (Srtüägungen in 3^rage !ommen,

tüogegen ^^ottedE p ber 5(nna!^me neigt, ha'iß unter genjiffen Um«

ftänben ein 9fiecf)t be§ SBiberftanbe^ eintreten fonn^

©n le^ter ^unft barf bei einer 93ergleid^ung 9f?ottecfg unb 2BeIdfer§

nicf)t überfe{)en merben, bie oerfdfjiebene religiöfe ^uffaffung. 9?ot=

ted mx ^atfiotif, SSelder ^roteftant. SBenn Sf^ottecf ben fatfiolifcfien

(SI)orafter ber {^^reiburger Uniüerfität onerlannt miffen mill, menn

er ben Kölner 95ifcf)ofgftreit auf bem babifd^en Sonbtag gur <Bpiaä)e

bringt unb bie ^eä^ie ber !at^oHfd)en ^irc^e öertritt, fo fönnte man
bie 5lnfc^auung getrinnen, a\§> oh er ein glaubenseifriger ^atl^oti!

gelDefen märe. S)aS mar aber burcf)au§ nid)t ber ^aU. SSelder f)ielt

eS fogar für nötig, in bem 92e!roIog, ben er für ha§i ©taatSiejifon

»erfaßte, bie S3et)ou^tung prüdEpmeifen, aU f)obe 'Siotied feine 2ln=

]^äng(idf)!eit an feine ^rdf)e unb übert)aupt !eine marme religiöfe

Überzeugung befeffen. ^n ber Xat t)ielt fid^ 9f?otted öom !at!^oIifdf)en

^ItuS fern, |3ftegte feiten über religiöfe S)inge gu f|)redf)en unb oer^

^ ?Ja(^geIa[fene ©d^riften 5Rottedfg o. o. D.

2 fiefete ©rünbe, ©. 105. Sßgl. oben ©. 31, 2tnm. 6.

^ 3Sernunftrecf)t II, 111. Sie (Srsä^Iung SBelderg, Wie JRotteö beinahe sunt

3leoolutionör getoorben lüäre, berid^tet öon 2. 3!JJüIIer, 'idah. £anbtagägeid)ic^te

VI, 153, i[t eine 2tne!bote. Sie be^ie^t fic^ auf bie zornigen Sinterungen 9iottecfä

über bie preufsifd^e Benfur. SSgl. 2trti!el 5RottecE im ©taoMefüon 11. S3b., ©.

642, 2. St.

12«
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mieb faft ängftü(f), feine |)oütifcf)en ST^eorien mit tf)riftlid)en ^been

in 95erbinbung gu bringen. (Sr l^ulbigte einem 9?ationati§mu§, ber

gong ber iofepl^inifc^en 5tuf!(ärung entfprocC). ©o Wax er njeit ent»

fernt öon einer g^einbfeligfeit gegen bie Slirtfie, l^atte aber ouc^ !ein

Iebf)afteg (Smpfinben für il)re ^ofitioen nnb f)iftorifcf)en ©üter. Sßenn

er für ben Kölner (Sr^bifdjof eintrat, fo tot er eg met)r au§ einem

allgemeinen 9fte(f)tgempfinben unb au§ liberaler 5tntipatt)ie gegen

^reu^en aU ou3 !otf)oU[d)er Überzeugung; unb rt)enn er ben !ott)0'

Uferen ßf)ora!ter ber g^reiburger Uniöerfität öerteibigte, fo leitete i^n

babei ber @eban!e, untiebfame ftreberifd^e Elemente üon biefer (Stötte

milben g-reifinnS unb fübbeutfcfier $8e^oglidf)!eit ferngu^alten. (5r

mar ein ^reunb SBeffenberg^, öon ber gteidjen S3erföt)nUc^!eit in

retigiöfen S'^agen mie biefer, öon ber gleiten geinfüf)Iig!eit unb

§o(i)finnig!eit, aber bod} üon if)m gefdjieben burd) eine !üt)Iere 5tuf»

faffung ber fird)tid)en ^inge. Sie pofitiöe ße^re beg ßfiriftentum^

öerf(üd)tetc fid) i!^m ^u einer 2BeItonfd}ouung ber Humanität, bie

S)ogmen ber 5lird)e beutete er a(§ ft)mboUfd^e 2Ba!f)rt)eiten; fo blieb

er in bem S^orftellunggfreig ber fatf)oIifd)en Slird^e befangen, red^nete

fic^ gu it)r, mar aber innerüd) öon it)r gelöft.

S)ie SSerfd)möt)ung äufserer, f)iftorifd)er formen unb bie alleinige

SSertung i!)re§ öernünftigen ^ntjaltö madjen 9iotted p einem (Sot)n

beg 18. ^afir^unbertg. ^m ©egenfa^ bagu ift Söelder burd)brungen

öon ben S!röften, bie bie Söefreiungägeit öorbereiteten unb be^errfc^ten,

unb bie gu einer (Sd^ä^ung ber gefd)ic^tlid)en Sebenäetemente jurüd»

Ien!ten. 90?ag fid^ nod) ein ober ber anbere (Sinf(^Iag öon ^been ber

5tuf!Iärung§pt)iIofop{)ie bei SSelder finben, bie be!^errfd)enbe Sftidjtung

feineg SSefen^ empföngt er öon bem neuen ^a^rtiunbert. ^ebenfalB

geminnen bie rationaüftifi^en Überlieferungen feinen ©nflu^ ouf

feinen ©lauben. ©ie finb mol^l nie ftar! in ber geiftigen Sltmofp^öre

feinet $ßaterf)aufe§ öort)anben gemefen. 21I§ Jüngling gelangt er

batb in ben ^rei§ öon SJ^önnern, bie mit reügiöfer S5egeifterung in

ben nationalen, f)ei(igen S^'ampf eintraten, unb er mirb öon biefer

S5egeifterung mit ergriffen. 5E)er religiöfe (Glaube ift i!)m aber fd)on

längft eine |jerfönlid)e <Baä^e gemorben unb bleibt e^ oud), nad)bem

ber 5luffd)mung ber $8efreiung§äeit öorübergegangen mar. SBetrfer

ift im Unterfd)ieb öon feinen fpäteren poUtifd)en ©efinnungggenoffen

ein burd)au§ gläubiger ^roteftant. SBö^renb Jene if)ren g^reifinn

and) in ber retigiöfen Überzeugung gum 5tu§brud brad)ten, ift er

beftrebt, bie ©runblagen ber d)riftlic^en ©laubenäle^re ^ur ^unba»
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mentierunfl fcincä ^olitifdjcn ®i:)fteniä p üern^erten^ (Sr ^at in

.^eibclberg ongefangcii, eine ^?orIefung über d)rtftIicE)'germanif(f)e§

©taatärerf)! gu i^alten, bic iJjtn Gro|3en Srfofg eintrug, unb er erfjielt

ben ^ftuf nacf) ^reiburg mit beni Sluftrag, bag[elbe SloIIeg ^u lefen.

(Sr niu§ ber babifc^en 9?egierung ofg ungefäljrfidjer Siberofer erfd)ienen

fein, h)enn er d)rij'tUd)=gernianij'd)e 9^ed)tggrunbfä^e p ^rinjipien

feines (St}ftem§ erl^ob. ?Roiicd beorgrt)öf)nte il)n iregen biefer 9Sor=

lefnng, unb hjenn er aud) nid}t onna^nt, bo^ Sßelder ben ©puren

.^allerg unb ^r. ©c^Iegelä folgen trerbe, fo l^ielt er if)n bod) für

einen Wann, ber in fc^tüeren Irrtümern befongen tüax; benn

naä) feiner 9[)?einung nutzte bie Eintragung frember, religiöfer

(Stemente in ha§ $ßernunftred)t S3errt)irrung erzeugen unb ben

(Siegneru ^anbl^aben gu iljren Eingriffen barbieten. Sie liberale

Softriu 9?ottedg ftül^te fid) tt)eber ouf !^iftorifd)e noc^ ouf reli=

giöfe nod^ auf nioraüfc^e ßrnjögungen. ©ie Ujar ein rein

formaliftifdjeg ©ebilbe, freiüd) umtüöben öon einem et^ifc^en @e=

ban!en!reig unb orientiert nad) einem etf)ifd)eu ßiet, aber üom 93e»

lt)ei§gang felbft blieben alle bie moralifdjen, religiöfen unb !)iftorifd^en

©rünbe au§gefc^Ioffen. S)a§ Sfiefultat ber liberalen ^orberungen

foKte fid) mit logifd^er ^onfequen^ au§ ben öernunftrei^tlidien

^römiffen ergeben.

§at man nun nac^ ben biäf)erigen 5lu§fü()ruugen einen irefent^'

Iid)en ober nur einen grabuellen Unterfc^ieb ätt)ifd)en SSefder unb

9?otted gu ftatuieren?

'äU ^erfönlid)!eiten maren fie meit üoneinanber gefdjieben:

ber im S3reiggau ^eimifd)e 9totted unb ber ou§ 9J?itteIbeutfd](onb

ftammenbe, geitmeilig nad) bem 9?orben öerfd)(agene SSelder, ber

!(uge, bebad)tfame greif)eitg!ömpfer unb ber fprubeinbe, dioterifd^e

9fied)tgforberer, ber peffimiftif(^e unb ber optimiftifc^e ^olitüer, ber

feinfinnige S^tationalift unb ber etn)a§ berb ocranlagte @!Iefti!er, ber

freigeiftige ^at^^oli! unb ber gläubige ^roteftant^.

Xro^ il^reä grunboerfdiiebenen SSefenS fanben fie fid^ auf bem

|30Ütifd)en Slampfpla^e pfammen. S5on iia an übten fie einen medifel--

feitigen Sinflu^ aufeinanber oug. SSelder meinte, ha'^ e§ it)m ge=

tungen fei, 9?otted oon ber l^of)en 33ebeutung ber fjiftorifc^en Elemente

1 SSflI. bie ^rttfel ef)riftentum unb (f)riftlt(f)er Staat im ©taotöleyüon. 3. «b.,

©. 215—239 unb ©. 239—246. 2 51.

^ Über haä unf(i)einbare Siußere $Rotted§ ogl. ben Serid^t ^atl Steinadterä,

©taoMejifon 5lrtitel ©teinader, 12. 93b., ©. 435/6. 2. 31.
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beg (Staatälebeng gu überzeugen. Stllein er legt gu gro^e§ ©etuic^t

Quf einige beiläufige Minderungen beäfelben, 9?otted {)at fic^ boc^ nur

in geringem SWa^e öon feiner eingefdjlogenen SSa'^n oblenfen taffen;

er ift nidjt blo^ ber öftere, fonbern aud) ber gefeftigtere in feinen

5(nfd)Quungen. SSelder befa^ eine einbrudgfät)ige 9^atur, fobo^

er fid) Ieid)t für eth)o§ 9^eue§ begeiftern fonnte, unbefümniert barum,

h)ie eä fid) in feine bi§t)erige 3{nfd)auung einfügte, greiüd) lomen

if)m l^intennod) allerl^onb S3eben!en, unb er fudjte bann immer iüieber

§u feinem olten ^ur§ jurüdäulenfen. S)o(^ ber onbauernbe Umgang
mit 9'?otted f)at if)n fid)erUd) tief beeinflußt, ©eine ^nnä^erung on

i!^n entfprid)t feiner (Sntfrembung öon ben norbbeutfd)en g^reunben.

6ä mirfte babei bie gange 93emegung öon 1830 mit, bie ifju mit einer

rabüaleren Stimmung erfüllte. Slber of)ne 9ftotted§ ©nmirfung

Jrjöre er nid)t bo^u ge!ommen, eine SfJeutralitöt ber !onftitutionetIen

Staaten bei einem auäbrec^enben ^rieg gujifdien ^ran!rei(^ unb

ben Oftmö(^ten gu befürworten. Slud) in ber 95ert)errlid)ung be§

9LRiIi3ft)ftemä, in ber S5erurteilung ber (Sroberungälriege, in ber $8er=

fdjörfung ber o^^pDfittonetlen Stimmung gegen bie S^tegierungen

mad)te fid) ber ©nflu§ 9?otted§ auf Söelder gettenb, hod) immer nur

in ber SBeife, ha'i^ er eine öort)anbene 9lid)tung bei SBelder befeftigte

unb !räftigte.

SSon öorni^erein einig lüoren beibe in ber §o(^fd)ä|ung ber

öffentlichen SJieinung, in ber S5e!ämpfung ber ^^^fu^^/ ^^ ^^"i ^^^°

langen nad) Sd)h)urgeric^ten unb inibefonbere in ber g^orberung

be§ fonftitutionellen. St^ftemS mit ben notmenbigen SSorau§fe|ungen

unb ^Folgerungen: ber SSerfoffung§ur!unbe, ber SSoÜgoertretung auf

®runb einer allgemeinen SBaI)I, ben 9fied)ten ber ©teuerbemitligung,

ber 9J?itn)ir!ung bei ber ©efe^gebung, ber $ßermoItungä!ontroI(e unb

ber SJiinifteranüage^

S5ergleid)en Wix bie lf)eröorge'f)obenen Unterfc^iebe in ber Seigre

öom S5ernunftred)t, in ber $8ertrag§t!^eorie, in bem ^ringip ber

^ßolfgfonoerönität, in ber S5eftimmung be§ ©toatääh)ed§ unb in ber

grage beg SSiberftanbärec^tä mit ben 3at)Ireid)en fünften, in ben

bie beiben ^olitifer übereinftimmten, fo iüirb mon nic^t üon einer

©runbüerfd^ieben()eit reben !önnen. S5eibe finb ^nbiüibuoüften, nur

betont SSelder mel^r baä 95efonbere, Sflotted me^r bo§ Gleichartige ber

^ SSornef)mtt(f) nac^ ben Stttifeln bcä (Btaatäkicilonä, Slonftitution üon 'Stotttä,

©runbüertrag üon SSeldet.
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erfc^einungcn^ S3eibe finb Stn^äuger beä $ßernimftred}t§ unb ber

SSertragät^eorie; fie erHärcn [idj gegen bie rabüalen gorberungen,

bie man au§ ber SSoIBfouöerönität gu giefien [ucf|te; ber ©tootä^ioec!

liegt für fie njefenttid) in ber ©icfiernng beg 9le(^tä, unb fie ftimnten

üud^ barin überein, hal^ fie im oHgemeinen ein SSiberftanb^rerf^t gegen

bie Obrigfeit für ouSgefc^Ioffen Ratten, ^^re Se"^ren finb olfo nid^t bem

SBefen, fonbern nur bem ©rab ifjrer !onfequenten Surc^bilbung noc^

öerfcC}ieben. Ülottecf ift offenbar ber SJ'onfequentere, er erfc^eint beäfjalb

auc^ aU ber 9?abi!alere, aU ber mel)r S)o!trinäre. SBog oI§ eine 3J2ar»

!ierung§Iinie burc^ olle t^eoretififien (Erörterungen burc^Iäuft unb bie

beiberfeitigen ?lnfdf)auungen fc^eibet, ift Sßelcferg SBertf^ä^img ber

!^iftorifc^en SSeftanbteile be§ ftaatli(f)en Sebenä. SSenn er feinen

{)iftorif(f)en (Stanb)3un!t ftrenger eingehalten unb rtjeiter burcfigefü^rt

l^ötte, märe er p einer öon Sf^otted mefentlicf) öerfc^iebenen 5tnffaffung

gelongt. 5tber er fa'^ fid) in bie 9?otmenbigfeit öerfe^t, bie öernunft»

red)tlicf)en ^oftulate gn betonen, um bamit bie !^iftorifc^en Ouietiften,

bie bequemen Seute, bie bef)ou|)teten, eg merbe fid) alle§ üon felbft

machen, gu be!ömpfen unb eine tot!räftige 5tgitotion einpleiten.

@ben biefeg ^u^üdgreifen ouf bog 35ernunftred)t füf)rt i^n mit 9?otted

gufommen. 9tber ouc^ fein 3tugganggpun!t ift nid)t toeit öon bem

Ü^ottedg entfernt; menn mon öon feinen gefc^i(^t§p'f)itofopf)ifc^en W)--

ftroltionen über bie ^ulturftufen obfie'tjt, fo er'^eltt, bo^ er feine ftootä=

red)tUd)en ?tuleinonberfe^ungen mit bem objettioen 9?ec^t beginnt,

bo§ nic^tg onbereS borftellt aU eine befonbere ^bort beg S5ernunft»

rec^tg, unb fein 9f?ed)tgftaat ift ebenfo ein ^jbeolgemölbe mie ber

$8ernunftftoot 9?ottedg.

@§ ift erftounlid), mie miberfprec^enb big^er bie Urteile über bie

beiben SSor!äm|3fer be§ üormörälic^en £iberoli§mu§ lauteten. S)ie

einen fjielten il)re Se'^re für ibentifd), nod) ben onbern l)atten fie

menig ©emeinfameg unb moren SSertreter entgegengefe^ter Sflic^»

tungen. ®iefe üerfc^iebene ^Beurteilung er!lört fic^ oug ber ©d)mierig=

feit, entfc^eibenbe Kriterien für bog, mag 9ftotted unb SSelder eigentlich

meinten, gu finben. ^l)re ©i^fteme finb fc^man!enbe ©ebilbe, il)re

Segriffgbeftimmungen entbehren ber nötigen fd^orfen Umgrenzung —
ein aJiongel, ber bei SSelder nod) ftörler l)erüortritt olg bei 9?otted.

^l^re ^tu^erungen finb miberfpruc^gooll, nid)t nur infolge ber (Sntmid

lung, bie fie burdimoc^ten, fonbern oud) megen beg regen ©timmungg-

1 28. (Sfir^orb, S)ic ©tunblagen bet ©taotllefire SBelderg, ®te§. ®iff. 1910,

6. 39.
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njec^fel§, ber fie betjerrfd^te. (Sie unterlagen ftorfen (Smpfinbung§=

einbrürfen, ba fie ben poUtifc^en ^ompf mit itjrer gongen ^erfönli Gefeit

Quäfödsten unb gu il^rem ©tül^punft nur öage S3ernunft= unb ©efü'^Ig^

Wal^rl^eiten bcfo^en. SSeldfer Wai infoferu beffer baran, aU er feinen

(Stanbpunft burtf) ]^iftorifc^e ©rünbe unterbaute, aber biefer 93orteil

iDurbe tüieber aufgetDogen burd) fein unruf)ige§ Temperament. @§

tüoren beibe auggefprod^ene ©timmunggpolitüer in bem @inn,

ha'^ fie ficf) gang öon bem 9iec^tggefü^t be!^errfd)en liefen unb öon biefem

Qu§ bie 3)inge beurteilten unb if)re (Sntf(f)eibungen faxten, Sie golge

biefer ©efül^l^politi! tvav, ita'^ fie ficf) oft gu einer gang foIf(f)en^artei=

nafime beftimmen fielen ober in eine fcfjtüanfenbe Haltung gerieten,

tueil fie fein recfjteg @ntf(^eibung§mer!moI für i'^r §anbeln auffinben

fonnten.

@o irurben bie gü^rer beä babifd^en Sibera(iymug burc^ bie ^uli=

reöolution gang au§ if)rem feelifd^en ©leic^geiüic^t gefto^en unb gu

S^erfennungen unb Irrtümern gefü{)rt, foba^ fie fidf), getuappnet mit

bem fonftitutionellen 9f?ed^t, ftar! genug füllten, fogar bem S5unbe§tag

Xro^ gu bieten.

S)a^ O^ranfreic^ im ^ai)xe 1830 für fie einen oorbiIbIi(f)en Sfjorafter

befa^, ftefjt au^er a((ent 3h)eifef. 2)odf) iüar eg mel^r ber aufmunternbe

ßrfolg ber gefc^i(f)tlid)en Stftion aU ber ^beenge^alt ber Setüegung,

burd^ ben fie fic^ ongegogen fül^ften. 5Inbery öeri^ielt eg fic^ mit ber

9?eooIution öon 1789, in bereu geiftigem 95oun!reig beibe ftanben.

(5^ fragt firf) nur, auf Iren bie ^been öon 1789 größeren Sinflu^

gelronnen? Sie ^In-tluort ergibt fic^ au» il^rer £ebenägefd)id)te.

^totted f)at bie übertüältigenbe 2ßir!ung, bie öon ber 9f?eöoIution

be§ ^a'^reä 1789 ausging, an ficf) perfönlic^ erfa!^ren. ®r tpar bomalä

nocf) ein ^üngfing, aU bie Sl^unbe öon ber fiegtjaften g^reifjeit h)ie ein

(göangelium über ben Stl^ein brang unb bie §ergen aller l^od^gefinnten

Sl'Jönner entgücfte^. 'äu&j er töurbe öon bem allgemeinen @ntt)ufio§muä

ergriffen unb i^at fic^ ben ©nbrud öon ber gefcf)icf)tlidf)en ®rö§e unb

SSorbifbüd)!eit be§ @efdf)e!f)enen tro| aller folgenben SSergerrungen in

öoHer ßebenbigfeit benja^rt. Sie §auptpringipien ber 9?eöoIution,

fo wie fie in ber ^onftitution»ur!unbe öon 1791 niebergelegt mürben,

finb it)m ber ^usbrudE be§ öernünftigen (Stoatgredfjtg^. (Sr betrai^tete,

lt)ie fein <Bo^n öon il^m fogt^ bie frangöfifcf)e 9ieöoIution aU bie groß«

1 «gl. S. SBenc!, 2)eutfcf)Ianb öor 100 ^a^xen II, S. 1—12.
2 ?IrtifeI Sliarte im <Btaamei\ton, 3. 93b., @. 181, 2. %
3 3Jorf)geI. Schriften JRottedö IV, @. 413.
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ortigfte Offenbarung be§ $ßernunftrec^tg. (Sr urteilte üon

feinem forntatiftifd)en Stonbpunft au§ mit 9?ec^t fo, benn in ber

^onftituante ttjurbe pm erften 3Jlak ber SSerfud) gemad)t, o^ne

l^iftorifc^en ?lu!nüpfungöpun!t gang augfc^tie^lid) au§ ben Seljrfö^en

ber @taatgtI)eorie l)erauä ein gcfedfdjaftUc^eg ©eböube Qufänfüf)ren^

greilic^ finbet fic^ ein d}Qra!tcriftifd]er Unterfd^ieb^ jttjifdien Sf^ottedä

ftaatgred^tlid)er 5luffaffung unb ben ^errfc^euben ^been üon 1789,

infofern 9f?otted nad) bem 95organg Sodeg Sftec^te au^erfjalb be§ <StoQte§

in begrünben fud^t, mä^renb bie Tlännex ber ^onftituante nur 9?ed)te

be§ 9}?enfd)en im ©taot fennen unb biefen ben inbiüibuellen 9f?ec^ten

bienftbar madjcn^. 5(ud) fonft üertritt 9?otted Stnfid)ten, bie öon hen

^been be§ ^a^reä 1789 unb bem auf fie begrünbeten neufrangöfifd^en

©taatäred^t^ abmeid)en, aber im großen unb gangen lebt unb irebt

er in ben SSorfteHungen unb Stimmungen beg ^a!^re§ 1789, mö^renb

SSelder, fein jüngerer Ä'ampfgenoffe, oon i^nen meniger unmittelbar

berührt mürbe, ©eine ^ugenb fiel in bie SSefreiungägeit, mo bie

gerfl^Iitterten ^^enbengen ber 5(uf!Iörung fi(^ ju einer fd}öpferifc^en

©t}ntt)efe einigten, au§ ber bie religiöfen unb gefd)id)tlid^en lißerte

neu belebt emporftiegen. Sie ^rabitionen öon 1789 pflangten fic^

aud) in ber neuen Generation fort. S)ie progreffioen (Elemente in

SSelderg 5Infd)auung er!^ielten burd) fie ein beftimmteg ßiet aber

bie (Stimmung ber Wämxex ber ^onftituante ift SSefder fremb,

er ift gu einer Sd^ö^ung ber f)iftorifd)en ^öfte be§ Staaten burcf)ge=

brungen; er ftrebt nac^ einer S3erbinbung gmifdjen ben frei^eitlid)en

^orberungen unb ben oor^onbenen t)eimifd)en ©ntmidlungggielen.

So erfc^eint er oiel bobenftänbiger oI§ 9iotted, ber me^r im Unioerfolen

befangen bleibt^.

^ 9ft. 3tebgIob, bie (BtaatSt^eotien ber fronsöfifd^en JJationalüerfammlung

öon 1789. Seipsig 1912. (ginleitung ©. 2.

2 21. 3Ba'^I 0. 0. D. ©. 43 tfat i'^n beteitä f)erüorge!^oben.

^ meMob 0. a. D. ©. 103.

* Sßon SBefcfer angegeben im ^fefrolog Stoat^IeEifon «b. 11, S. 658, 2. 21.

33emer!enäwert ift, ba{3 JRotted fein ©taot§re(f)t ber fonft. SKonard^ie (2Iretin=

JRotterf) an SSenjamin Sonftant fanbte, ben er in feinem ^uc^e öftere jitiert.

9?arf)g. ©rf)riften 9{ottecfg V, (S. 477.

^ Slrnbt ftellt in einem 58rief an SöeMer Oom 9. 2)esember 1837 eine interef'

fante 35ergleic^ung an jinifc^en i:^m, 9lottecf unb bem naffauifd)en 58ibIiot^e!ar

äSei^el, einem ^auptmitarbeiter om ©taatslefifon. SBelder fommt babei notür=

lid^ om beften hjeg; er ift offen gegen feine greunbe unb gegen feine ^^einbe, er ift

gut beutfrf); 5Rotted ift fd^on l^alb fronjöfifd^; 5GSei^eI ift ein gon^ oerf(f)mi^ter g-ran«

Sofe. «gl. Seil II, 93eiIoge 27.
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^iclanbftttttbij|(^c^äti9!cit9föelrfcr§ toä^tcnb bcr Salute 1840—1848.

S)er 2;ob SRottedy fiel mit einem SBenbe)jun!t in ber inneren (Snt»

h)idlung S)eutf(f)Ianb§ pfammen. S)ie ^tnberung mochte fi(^ anfangt

tüeniger om Oberr^ein, aU im S^orben S)eutf(f)Ianbä bemerfbar. ®er

notionde 5luffc^rt)ung, ber ficf) infolge ber frangöfifcfien ^rieg§brot)ung

er!^ob, änderte fic^ nur fcf)tt)QC^ in ben Greifen ber jübb eutfcfien Siberolen.

(Sie !^atten lid) nod) nic^t gan^ üon ber $8orftef(ung freigemocfit, bie

im '^a^xe 1831 9}?od^t über fie gemonn, aU fei granireid) ber §ort ber

greitjeit gegenüber ben reaftionären OftmäcE)ten. ^tud) SBetdfer ift

noc^ 5um 2^eil in biefem ^rrtum befangen, ©r !onn bie S)rof)ung öon

Xf)ierg nirf)t ableugnen, aber er 'f)öU bafür, ba^ fie ni(f)t fo ernftlicf)

gemeint fei, unb öerurteitt bol ^^reiben ber 9ftea!tionöre, bie burc^

eine abfic^tli(f)e (Steigerung ber friegerif(f)en «Stimmung SSorteile für

t!^re Partei gu geh)innen fuc^en^. (Sr fief)t, tüie über bem ^uf=

tou(^en ber äußeren ©efo'^r ha^ ^ntereffe an ben inneren ?lngetegen=

Ijeiten, bie if)m l^auptföc^lii^ am ^ergen liegen, fd^tüinbet unb befc^ul«

bigt bie ^olitifd)en ©egner, benen bie SBenbung gugute fommt, ber

(Stimmung§macf)e. (Später "^at er feinen ^rrtum eingefef)en unb aner»

fannt, ha^ bie nationale S3etüegung, bie ouf bie S)ro!)ung öon ^i^ierä

f)in einfette, einen (Srfiritt öorh)ört§ bebeutete^, boc^ geriet er bei

S3eurteilung üon 3^ragen ber öu^eren ^oüti! immer tei(f)t auf 5tbh)ege.

S)ie 3;^ronbefteigung griebri^ SSil^elmg IV. öon ^reu|en erfüllte

öucE) i!^n iDie bie übrigen güf)rer be^ fübbeutf(f)en £iberoIigmu§ mit

fro!)en (SriDartungen; bie (gnttöufd^ung, bie nic^t longe auf fid^

hjarten lie^, trug bagu bei, feinen bi§{)erigen Unmut über ba§ |)reu§if(f)e

9f?egierunggft)ftem no(f) gu fteigern. Über bie S3ebeutung ber füb»

beutfc^en Sanbtage gab er ficf) nic^t mefir hen !üf)nen Hoffnungen

{)in Jüie früher, mo er glaubte, ha% e§ nocE) gelingen merbe, ben S5unbe§»

tag öon ben fonftitutionellen 9D?itteIftaaten aug niebersutoerfen. Sie

1 t. %ij. an g. &. SBelder, 29. S)es. 1840. 5ßgl. ourf) »rief ßeislerl ou§ 9Bic3»

baten Dorn 13. Januar 1841. m. 23.

2 5lrti!el Stotted im ©taat^IeEifon, 9. 93b., ©. 648, 2. 2t.
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lbabif(f)en Siberafen traren unter bem (Stjftem S3tittergborff§ red)t

gatjm gelDorben, unb bie fdE)n)Q6i[(i}cn ßiöerden gogen ficE) ou§ SSer-

äiDeifdmg öoirt öffeutUdjen £eben jurüd. Uf)Ianb beftagte in einem

S3rief an SSelder, baf3 ber ^lonftitutionalilntug in ©übbeutfrfjlanb am
6nbe feiner Seiftunggfö^igfeit angelangt fei. 5lein größerer ©taat

f)o6e eine re|3räfentatiüe SSerfoffung eingefül^rt. ,,Ser SSünbel ift

md}i guftanbe gefommen, bog Seil f)at fein §eft unb bie (Stäbe liegen

äerfnicft umtjer." (Sr tröftete fid) bamit, bo§ ha^ fittürf) Sf^otrtjenbige

boc^ fommen muffe, unb ha^ eben auf bog 3tbfterben beg !Ieinftaat=

lid^en $8erfaffungglebeng eine großartigere (Snttnicflnng einfe^en

toerbe^

S)o§ bie gen)ünf(f)te 3^reif)eit eine fittli(f)e 9^ottt)enbig!eit ift, ent»

fprid^t ööllig SSefrferg SJieinung, aber er öertütrft bog paffiüe $ßer!^oIten

ber f(f}n)äbif(f)en ©efinnungggenoffen, bie bem Seifpiet ©omoUelg

folgen unb meinen, bog @ute irerbe \\d) oucf) of)ne i^re SSei'^ilfe burc^»

fe^en. (Sr ftimmt auc^ nic^t mit if)rer peffimiftif(f)en ^Beurteilung ber

ßoge überein. (Sg ift hod) in oielen fünften ein ^ortfcE)ritt erhielt

njorben. SO^it ber materiellen Sntmidlung, mit ber ^Belebung ber

^nbuftrie unb ber ©rlei(f)terung beg SSer!e^rg finb bie S)eutf(f)en ein»

onber nö^er gefommen; eine ftorfe, rege öffentfiele 9Jieinung ^at

fi^ gebilbet. S)og beutfcEje S5oIf mürbe je^t eine foIcEie Sfleoftion iüie

im ^Oi^re 1819 nid)t me^r ertragen. 2)ie ^ollerfc^en S^eorien finb

üerüungen, unb bie t^egetfc^e §ofpf)iIofop^ie !^ot fic^ in i^x Gegenteil

Oerfe^rt. 2)ie 9teo!tionöre bürfen ntc^t me^r mögen, i!)re tioIfg= unb

frei!)eitgfeinbli(^en ße!^ren öorgutrogen, o'^ne lebi^aftem SBiberfprud)

gu begegnen; fie muffen fid) fc^euen, bag olte SDJärc^en, atg feien bie

fiiberolen frongöfifc^ gefinnte Seute ober 9f?eöoIutionäre, ^n h)ieber=

Idolen, meil fie feinen ©louben mel)r finben. S)ie S^otrtienbigfeit einer

SSefdirönfung ber obfolutiftifdien 9J?onard)ie bor^utun, ift beinol^e

überflüffig gemorben. S)ie 9}?inifter benfen nid)t mef)r boron, bie

Sl'ritif üon Sftegierunggmoßregeln gu einem fd)h)eren SSerbrec^en ju

ftem|)eln, unb bie Seomten ^üten fic^ üor SSillfüroften aug S^urc^t,

öffentlich gebronbmorft gu toerben. @g ge^^t longfom unb mit ©c^man=-

fungen üormärtg, ober eg ge't)t^

^ SSrief XlfflanH öom 28. ©ej. 1840. <8gl. Xeil II, 95ctlage 71. 2luc^

JRötner äiretfelte on bem treiteren ©rfolg bet Üeinen Sanbftänbe. 93rtef üom
9. Tlän 1845. 6. Seil II, Beilage 72.

2 S)ie[e ©ebanfen äu§ett SBelder üornefimltc^ im 5lrttfel: "Stotted, ©toati'

Ie5i!on 9. 33., ©. 648/9, 2. Stuft.
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2)er ©runb öon SSelderS ©tauben an einen 3^ortfd)rttt liegt

nic^t in befonbercn {)iftorifd^en ßreigniffen, jonbern in ber 5SSa'^rne'f)mung

einer frcil^eitUcfjen ©timmung be» 93oI!eg, in feiner oerönberten feeli»

fd^en t^attung, in ber §erou§biIbung einer öffentlirf)en a)?einnng, unb

er ift fid) ben)uf3t, ba^ er, 9f?otterf unb bie übrigen g-üt)rer beg jüb'

beutfd)en £iberali§mu§ bagu beigetragen traben, bog öffentlid^e

^ntereffe gu rtjeden.

9Son einer foldfien 5lnfc£)ouung getragen trot SBelder in bie giüeite

^eriobe feiner !anbftänbif(f)en SBir!fam!eit ein. 2Bäf)renb berfelben

entfaltete er tvk frül^er eine Iebt)afte literarifc^e Stgitation/ nur ba|

fie biefeg Wlal nod) me^r auf au^erbabifd^e, allgemein beutfc^e $ßerl)ö{t=

niffe geri(f)tet war. S)er @ang ber Ionbftänbifd)en (Snttüidlung

in beni ßeitraum öon 1840—1848 ftellt ficf) in ©egenfa^ gu bem SSer=

Jouf im öorf)ergel^enben ^atjrgefjnt. !Dort mar nacf) bem frei^eitUd)en

9(uffc^mung öom ^afjxe 1831 bie ^fteaftion immer ftärfer ongematfifen,

big fie nad) bem 2:obe be§ bureau!ratifd)4ibera!en SSinter in ber §err=

fdjaft be§ reaftionören S3(ittergborff gi|3fc(te. ^el^t begann bie @nt'

midlung mit bem 9ftea!tion§ft)ftem, um über ben ©tnrj 33litter§borff§

l^inmeg gu einem gemäßigt !onferüatioen 9?egiment S3oedf)'9f?ebeniug

5U führen unb in einem au§gefprod)en liberalen SJiinifterium S3e!!

ju enbigen, bag freilid) nid)t mel^r in ber ßage mar, bie ftaatlidie Orb»

nung aufredit^uerljalten, nad)bem bie l^eftigen ^arteüämpfe bie

politifdjen Seibenfc^aftcn im SSoI! entfeffelt ^atten^.

Stuf bem erften ßanbtag öon 1841 füt)(te fid) SSelcfer nad) bem

S5erluft feineg oertrouten S^am^fgenoffen 9?otted giemlic^ ifoliert;

bennSlbam öon^^ftein,ein SSertreter beg öulgören ßiberaligmug, ein

SOJannöon menig oertieften@runbfö^en, aber großer ta!tifd)er @efd)i(f=

lic^feit, ging mol^I mit SSelder in ber Oppofition gegen bie 9f?egierung

pfammen, aber ein intimeg S^er'^öltnig bitbete fid) gmifdjen beiben

nid)t !^erau§. ^^ftein mürbe fpöter ber ^nfüt)rer ber rabüaten iungen

^ I)e§ Überblidä tnegen feien bie SDaten ber ßonbtoggft^ungen bermerlt:

1. S)er fianbtag öon 1841, eröffnet 17. 3IpriI, üertogt am 4. 2Iug.

auf 5 ajJonate, aufgelöft am 19. gebruar 1842.

2. 2)er fogenonnte 9{ettunglIonbtog bom 23. 3)lai big 9. (Sept. 1842.

3. 2)er langanbauernbe, arbeit^reid^e Sanbtag üom 24. XI. 1843 big

22. Februar 1845.

4. 2)er tir(f)enpoIttiftf)e Sanbtag, eröffnet 22. iFJoüember 1845, ouf gclöft

9. 3-ebruor 1846.

5. Xcx Sanbtag öom 6. SQJai big 14. (September 1846.

6. 3)ie Seffion öon 1847 bil 1849. Eröffnung 9. 2)e3ember 1847.
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9J?itgIteber bcig ßanbtag^, tt)äf)reub bie gemäßigten unter ben neuen

ßlementeu fid) an Söelrfer an[d)(of|cu. S)o(f) blieben bie beiben ©rupfen

bei bem gemeinfameu ®egen[a^ gegen bie 9?egierung noc^ (onge in

freunb[cf)Qftüd)er SSerbinbung.

Sßir fonnten be^ öfteren h)al)rnet)men, h)ie fid) SBetder burd^

fein tiii^igeä S^emperontent geitujeilig gu einer gang rabifden Gattung

beftintnien lief]. Sag geigte fi(^ n)ieber bei ber SSeratung über bie

Urlaubgfrage auf bem ßonbtag öon 1841. @§ ^anbelte fid) um bie

SSeurlaubung öon S5eamten, bie ju 3tbgeorbneten gelpö^lt tüorben

tüoren. S)ie 3^roge taud)te in olten beutfc^en Sanbtagen ouf, n^eil bie

Siegierungen oppofitionell gefinnte S5eomte burd) Urfaub^öeriüeigerung

öon ben 5^ammern ferngu^^oUen fuc^ten. ^n SSaben toax bie g^roge

f^on 1819 erörtert hjorben; man ^atte bie @ntfd)eibung t)erfd)oben,

n)eil fic^ bie SSer^anblung gu einem $ßerfaffung§!onfti!t gu^ufpi^en

brof)te. S)ie Sftegierung n)of)rte in ber ^olge i^ren (Stanbpun!t, inbem

fie ben gen:)öf)Iten S3eamten ot)ne i!)r Stnfud)en Urlaub im üorau^

erteilte, ^m ^a^re 1841 entfd)Ioß fie fid), ^wei mißliebigen ^Beamten

ben Urlaub ^u öerfagen. ©^ gefd)a^ ouf 5tnroten 93ntter§borff§, ber

ha^: ßiel öerfolgte, bie babifc^e Kammer §u gefügigen Sonbftönben

fjerabgubrüden. Sßelder tjielt bafür, ha'i^ man alte gefepd)en 9}JitteI

angurtjenben l^obe, um bie 9?egierung ouf bie SSa'^n beg 9?ec^t§ gurüd^

gu^njingen. 3" ^^n gefepd^en 9)ätteln red)nete er oud) bie (Steuer»

öerir)eigerung; ha biefe aber erft bei ber S3ubgetberatung in ^rage

!ommen fonnte unb ber Sfiec^tgftanbpunft ber Kammer öon Stnfang

an noc^brü(iUd)ft gu bef)aupten toax, fo beantragte er, hal^ bie Kammer
i!^re 93efc^Iußunfä!)ig!eit big gur Einberufung ber gmei red)tmäßig

gen)ät)Iten Stbgeorbneten erüären foltte. ßu einer fold) ejtremen

SOiaßregel tooUte bie 9JJe!^r'f)eit ber Kammer nid)t greifen. Sßelder

öerließ ^arBru^e unb feierte uod) ^reiburg gurüd, um an ben n^eiteren

S3efd)Iüffen biefer „fc^n)ad)mütigen" Sommer feinen Stnteil ju ^oben^.

S)oc^ ließ er fid) auf 3"^^^^^'^ feiner ^arteifreunbe boju beftimmen,

Anfang ^uli lieber nad) ^arläru^e äurüdäu!ef)ren, hJO bie 2tbgeorb=

neten fid) gu einer fc^arfen ^rotefterüärung einigten, rt^ag bie SSer»

tagung ber Kammer auf fünf SJ^onate gur g^olge !^atte.

SSelder benu|te bie freie Qext gu einer Sleife nac^ Sf^orbbeutf c^ =

1 ^arl Sfieobor an ^-r. ©ottiteb SSetcfer, ^ftngftett 1841. 31. 28. Über bie

^ammerber'^anblungen ogl. ^. JRucfftu^I, S)et bab. Stberafömu^ unb bie SSer=

faffungäfämpfe 1841/3. g-reiburget 2tbl)anblungen §. 9JHttI. u. 9'Jeueren ®efrf)irf)te,

!q. 29, ©. 44.
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lonb, um mit bem Jßerleger beg ©taatSiejüonä p unterl^onbeln,

neue SJJitar&eiter anguiüerben unb bie SSerfed^ter ber liberden <Baä)e

im S'Jorben S)eutf(f)Ianbä lennen gu lerneu. (5r reifte über £ei^ätg

unb S3erlin naä) Hamburg unb öon ha über SBraunfd^treig unb 93onn

»ieber nad) §aufe. ^n Seipgig mod^te er bie S3efanntf(^Qft 9f?obert'

SSIumg, mit bem er öon nun an in ^^orrefponbeng trat, ^n ^Berlin

n?urbe er in ben ^ei§ ber orijtofrotifd^en greil^eit^freunbe eingefül^rt,

bie fid^ im §aufe S3ettino§ üon Strnim öerfammelten^ unb bem
^ül^rer beg mer!tätigen £iberali§mu§ mit einer gelDiffen SSeret)rung

entgegenjQmen, ober fic^ il)reg Unterfd^ieb§ öon bem fübbeutfdf)en

SSoIfämonn bemüht blieben, ©einen 2;rium|?]^ feierte SBelder bei

bem liberal gefinnten ^Bürgertum ber ©tabt, ba§ ii)n buxd) Qadeh

gug unb ©tönbd^en eierte. S3ei foldfien Gelegenheiten mar er in feinem

(SIement; er mu^te burd^ |)adenbe SSorte in ber ©eele be§ $Bürger§

Ijotriotifd^e S3egeifterung unb jugleid) ben §a^ gegen bie 9iea!tion

5U entflammen. S)ie SSoIBmenge ftimmte üor feinem Stbfteigequartier

bie lieber an: „2Ba§ ift beg S)eutfcf)en ^ßaterlanb?" unb „grei^eit,

bie id^ meine". @g mürbe äRitternad^t, e'^e fic^ bie ßeute mieber ent*

fernten. S)ie ^unbgebungen mieberl^olten fic^ am folgenben 2lbenb.

2)ie SfJegierung mor im Segriff, gegen ben alten 2)emagogen eingu»

fd^reiten unb feine Slugujeifung ^u verfügen, o!§ i!)r gemelbet mürbe,

ha'^ er feine ^öffe nacf) Hamburg genommen fjaW unb abgereift fei^.

S^atf) §amburg=5IItona füi^rten i^n bie gefrf)öftlid)en S3eäie^ungen jur

SSerlaggfirmo % ^. ^ammerid), bie bie 1. unb 2. Stuflage beä ©taatä»

lejüonS ^erauggab. ^n t^olsminben bei 35raunfd^meig bejudjte er ben

2lbt)o!aten ^orl ©teirtader, ben ^ütjrer ber !onftitutionell ©efinnten

in $8raunfd)meig, ber mit ben fübbeutfd)en liberalen in SSerbinbung

ftonb unb 9}2itarbeiter am ©taatglejifon mar^. ©omot)l in ^olgminben

mie in ben benadjbarten ©tobten beg ^er^ogtuml mürbe bie ^nmefen»

f)eit Sßelderg, beg SSorfömpferä für bie beutfc^e [yreif)eit, burc^ geft«

effen unb S3an!ettg gefeiert, mobei man bie SSeranftaltungen gum

^ 3SgI. ben Sleifeberid^t im 58rief an feine ®ottin, 93etlin 27. September 1841,

9?. as.

2 SSgl. bie Unterfucf)ung§a!ten t. %% SeWerä im ©et), ©taat^ardiit), SSerlin

93eric^t beg ^oliäeiminifteri an ba§ ©taat^minifterium Dom 7. Oft. 1841. 91. 77,

XXI. üol. 2. ?Ja(f)trag. SBelder reifte bereit! am 30. September öon 93erlin ah.

Über 2)r. Siutenberg, ben SSeranftoIter ber ©erenabe, »gl. 3- §anfen, ©uftaü üon

2Ket)iffen I, S. 252.

3 er tiatte im 3at)re 1839 JRottecf unb SSelder in g-reiburg befud^t. Sielte

Slrtifel ^. ©teinader im ©toatgleEÜon, 12. 58b., 6. 424/37, 2. 21.
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^mä einer poUtifd)cn 2)cnton[trQtion bcnu^te unb möölidjft grof5=

artiö gcftaltete. S)ic ^oliäei fül)Ite fic^ gu [(fitöod) um einäugreifen,

unb fo verliefen bie Ubcraten 3"&ß^fcfte SSrQunfdilDeigg ungejtört.

^n frofjer ©timmung öerlie^ Söelcfer bie alte SBelfenftabt 93rQun=

[djttjeig, um uod) feinem S3ruber in S3onn einen ^öefud) Qbguftatten.

?llg er n^ieber in ^^reiburg onlangte, erf)ielt er bie 9^Qc^rid)t üon

feiner abermoHgen ^urnfjefe^ung^ ©ein fd)roffe§ 3(uftreten in

ber UrkubSfrage tvax öon ber 9?egierung übet oermerft tüorben.

2ööt)renb fie uod) fc^tüanfte, ob fie gegen it)n öorgetjen foHte, empfing

fie bie SfJad^rid^t öon feinen ,,bemagogifd)en" Umtrieben in 9^orb=

beutfd^Ianb, njorouf fie fid) für eine energifd^e 9}jQ^regeI entfd)ieb.

Sßelcfer felbft fü^rt feine ^enfionierung augfc^Iie^tic^ auf au§n)ärtige,

b. ^. preu^ifc^e ©inflüffe gurüd, aber Juenn bie ^arl^ru^er S^tegierung

nic^t bereite gegen it)n oufgebrad^t gensefen träre, f)ötte fie nid)t fo

prompt bie 33efc^h)erben ber ^Berliner ^oligei gegen i^n mit feiner

Stmt^ent^ebung beantn)ortet.

©0 l^otte feine 9ftea!tioierung nidjt länger alg ein ^o'^r gebauert.

2)aö ßetjramt mar i!^m bereite burc^ feine 2:ätig!eit a{y Stbgeorbneter

fremb gen^orben, beä^alb empfanb er biefe ätt)eite ^enfionierung

nic^t fo fd)njer h)ie hie erfte. S)o(^ gebadete er, bei biefer neuen 9Ser«

folgung nid^t ftumm gu bleiben. (Sr beabfid)tigte eine ^-lugfc^rift über

feine Steife nacf) SfJorbbeutfc^Ianb l^erauSgugeben unb trat be^l^alb

mit 'Si. 93lum in SSerbinbung, ber i!^m bie ßenfurerlaubnig für ©odEifen

oerfc^affen follte, h)ag biefem aber tro| feiner guten SSejie^ungen

äum B^ttfor nidjt gelangt. Slud) 2SeIrfer§ 5lnfrage bei anberen ©teilen

blieb erfolglog, unb an§ 5luälanb toollte er fid^ nid^t rtenben, fo blieb

bie bereits brucffertige ©d^rift unüeröffentlicf)t^.

!I)og ^ntereffe S3elder§ tpurbe balb burdl) ben Soubtag, ber om
Slnfang beä ^al^re» 1842 jufammentrat, üöllig in ^Infprud^ genommen,

©ogleid) nad^ feiner Eröffnung !am eä gu einem tieftigen ^onflift

ätoifdjen ber Ütegierung unb ber Kammer auä ?tnla^ eineä lonbe§l^err=

liefen 3}?anifeftg, \)a§> am 5. Sluguft 1841, am Xa% naä) ber SSertagung

be§ ßanbtagä, erfdf)ienen toar unb ben ^roteft ber Stbgeorbneten in

1 S)ur(f| ein gieffript Dom 21. Oftober 1841.

2 93nef öon 9{. 95Ium an Sßelder, 26. ^on. 1842. (Sief)e Seil II, Seilage 74.

3 yiaä) bem SSrief t. 2^. on g. &. SBelcfer oom 26. I. 1842 mt bantalä bie

Sdjrift üollenbet. ©ie umfaßte ungefäf)r 6 2)rucfbogen unb foIIte ben SSitel führen:

„Steine 5Reife nad) ?Jorbbeutf(f)Ianb unb mein poIitif(i)eä ©lauben^belenntniä.

2)er beut[d)e Siberoliämug unb ©erotIt§mui§. 3ur ^IntWort auf bie Eingriffe beä

legieren." (BtMe ber ©d)rift ^aben fid) in Selderä S^ad^IoB erljolten.
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ber Urlaubäfad^e aB eine bebouerUcf)e Sßerirvung begeid^nete. Saä

33?anifeft trug !eine ©egengeicfininig eine§ 9}?tni[terä, unb [o tvai ber

Slammer gute ©elegeni^eit geboten, einen Eingriff auf baä üer^^te

SD^inifterium S3Utteräborff ^u nnternef)men, bent man öorh)orf, bofs er

bie unöeranth}ortUd)e ^er[on be§ ©ropergogg in ben SSerfajfunggftreit

Ilineingegogen fjobe, um fid) burd) i!)n gu beden. S)aä füljrte gu fo

Ieibenj'd)aftUd)en 3tugeinanberfe^ungen gmifc^en ben 9ftegierungäöer=

tretern unb ber O^pofitiou, ha'^^ felbjt Sßelder gur 9}?ä^tgung matjute.

(Sine friebli(^e S3eilegung beä ©treiteg mar unmögli(^ gemorben, am
19. ^ebruar mürbe bie H'ammer aufgelöjt.

9^un folgte ein biä bat)in imer{)örter SSot)l!ampf. S)ie 9?egierung

fe^te alle §ebel in S5emegung, um bie regierung§freunblid)en Slanbibaten

burd)5ubringen. 2)ie ^enfur mürbe aufä ftrengfte get)anb^abt, unb bie

S5eamten er!^ielten bie ?lnmeifung, bie Söö!^ter in gmedmö^iger

SBeife aufguüören; in einzelnen SSe^irfen mürben fogar SSer»

f^red)ungen unb S)rof)ungen ber 9?egierung in Umlauf gefegt, um
bie SBaf)! nod) il^rem (Sinn gu Ien!en^

ßum erften SOJoIe entfc^Ioffen fid) bie liberalen g^üljrer gur S3e=

orbeitung ber Urmäfjler. S3ig bal)in l^atte fid) if)re Slgitation

blo§ auf bie SSat)lmänner erftredt. $8ei ber 2Bad)fam!eit ber

3enfurbef)örben moren bie liberalen öornef)mlic^ auf ben münb=

lid)en SSerle^r ongemiefen. Sie brad)ten aber burd) il)re eifrige 2ätig^

!eit hü^ gonje Sanb in Slufregung; i^r Kampfruf loutete: S3littergborff

mu^ fallen, unb eg ift erftaunlic^, mie üiel §o^ fic^ g^gen biefen Wann
in 35aben angefanunelt f)atte. S)ie biebern ©djmar^mälber S3ouern

betrachteten i^n rtad) ben (Sd)ilberungen ber liberalen ^olfämönner

al§ ben 5lugbunb be§ $8öfen. SBelder, obmo!^l ^roteftant, t)ermod)te

in bem gong !atf)olifd)en @c^mar§malbbeäir! S3onnborf feine 2Sot|l

burd)äufe^en2. $ßon einer flerüalen 9?id)tung mar menigftenä auf bem

©djmargmalb nod) menig gu f):)üren, unb burd) bie S^unbgebungen ber

Stegierung lie§ fi(^ ber S3ürger unb S3auer nid)t in feiner Sin'ljänglid)»

!eit an feine beliebten ^üf)rer irre machen, ^m (Seefreiä fanbibierte

Wat^t) öon fidler, bem 9f?eba!teur ber ©eeblötier unb öon Sßelder

eifrigft unterftü|t, mäl)renb im bobifd)en Unterlanb SSaffermann unb

^^ftein bie liberale 5lgitation leiteten.

S)er ^ugfall ber 2ßal)len bebeutete eine entfd)iebene D^iieberlage

1 Sc^ilbcrungen beä2Ba{)Ifampfe§ bett. gtucfftut)! a. o. D., ©. 64 ff. ; S.§äuffer,

2)en!lt)ütbtgfetten, ©. 30 ff.; S. WüUet, ©turnt« unb 2)rangperiobe I, @. 19 ff.

2
(£r lüurbe gleichseitig no(^ in einem anbeten SSejir! gewählt.



6tutä 95Iittcräbotffä. 193

be§ SUtteräborfffdjen ©t)ftemg. W)cx biefer gab [tcf) nocf) nic^t für

befiegt. (Sr fd)Iug jei^t eine ^olitt! ber fleinen Tlittel ein; Ue (Seffionen

[oUten obgeüirst iDerben, bie ÜJttnifter nur nod) feiten im ßanbtag

erfd)einen, bie SSortagen ber 9?eQierung an ßai)i unb Söebeutung öer=

minbert tüerben. S)od) foId)e SDJittel öerfingen nid)t mef)r. Sie Sibe=

raten h)u§ten fic^ p f)e(fen. ©ie ftelüen auf bem nöd)ften ßanbtog,

bem fog. 9fiettung glaub tag, toie er nadj bem S5organg SBetderä

aUgemein begeic^net irurbe, öon fic^ au^ SSeratungägegenftänbe auf.

SBelder brad)te eine ©ammelmotion ein, in ber er 8 Einträge, 3. Z. alte

SDJufter, äufommenfa^tei; fo gebrac^ e§ nid^t an ©toff gn ^Beratungen.

Überrafc^enb ift ber ruhige 2;on, in bem man über Sßelder^ SJJotion

oer{)anbeIte, bie 3ßa^l|)rüfungen unb ha§^ $8ubget ertebigte. S)ag

entfprad) offenbar einer S5erabrebung unter ben 5lbgeorbneten ber

€)3pofition. 9Kan mollte bie ^raft gu einem Frontalangriff auf bog

@t)ftem S3Utter§borff auffparen. 2)iefer mürbe am 19. 3tuguft unter=

nommen, mo bie miuifterieHen SSal^Ireffripte gur SSeri)anbtung famen

unb ber gange Unmut ber Oppofition fic^ gegen S3üttergborff entlub.

2)od) gab man ber mipilligenben (SrÜärung, bie in§ ^rotofoll auf=

genommen mürbe, eine milbe O^orm, um ber gered)ten Badjt nid)t

burc^ allju gro^e ^eftigfeit gu fd)oben; \a, bie Opi^ofition ftimmte

fogor am 7. (September bem g^inanggefel gu, um gu geigen, ha^ fie

nic^t gegen bie gefamte Sftegierung, fonbern nur gegen ha^ in ben

S33a!^Ireffri|)ten l^eröortretenbe (St)ftem ^roteft eri^ebe^.

^mmerl^in mor mit bem SD^i^trauenSöotum an ha^ 9}Jinifterium

— benn aU fold)e§ mu^ man tro^ ber milben ^orm bie „ßrftärung gu

^rbtolotl" anfe'^en — bie ^rage an bie ©ro^^ergoglidie Sfiegierung

geftellt, ob fie fid) burd) $8erabfd)iebung SSüttergborffä gu einer ^u§=

föt)nung mit ber Kammer fjerbeilaffen mollte ober nid)t. ßä fd)ien

anfangt, aU merbe 93litteräborff am Sftuber bleiben. (Sr felbft mar

entfd)Ioffen, geftü^t ouf ben S3unb, ben ©treit mit ber Kammer burd^»

gufed^ten. ?Iber feine Kollegen im 5Winifterium !ünbigten il^m bie

@efoIgfd)aft, aU er feine 2lbfid)t lunbgab, mit öerfd^örften SlJJa^regeln

^ Süiotion üom 28. gunt 1843: 3)ie materielle unb gei[ttge ^^ötberung beä

SSoIfg betr. ©te ift beurteilt in ber anont)men 2)rurff(^rtft: „2)ol SBefentließe beä

babtfc^en Sanbtagg üon 1842", <B. 26. greiburg 1843. 2)er SSerfaffer üertrttt ben

©tanbpunft ber Siechten, \pn<i)t \iä) aber anerfennenb über SBeIcEer au5.

2 SSelder unb 93affermann ftimntten allerbtngä gegen ha^ f^inansgefefe;

ber erftere mit ber (SrHärung, ba^ er mit feiner ?Ibftimmung fein 9!Jii§trauenät)otum

gegen bie ^Regierung beabfirf)tige, fonbern nur feinen SBiberfprud^ gegen einige

$aupt^often(§eerelauggaben) gu erfennen gebe. SSgl. 3tudftuf)1, 0. a. D. 110 unb 171.

aSilb, Äotl SJI^eobot aßeWet. 13
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gegen bie Sommer öorguge^^en. S)Qbur(j^ fa!^ er ftd^ ^um 9?ü(!tritt

geätüungen. (Sr begab fid) tt)ieber auf feinen ^ranffurter Soften,

n)öl)renb ber greil^err üon S)ufc[}, big bofjin S3unbegtagägefanbter,

baö SJJinifterium be§ ^iu^ern übernahm.

S)ie 5lBir!fam!eit SStittergborffS bebeutete !ein mu für

S3oben. ßr iüar fiijulb boran, ba^ bie poUtif(f)en Seibenfcfjaften im

SSoI! aufgeJDedt hjurben, in ber Slammer bie 3)?ittelpartei ber

SSinterfc^en 5Rid)tung nerfc^iranb, ein fc^roffer ©egenfa^ ätüifcfien einer

!onferüatiü=!leri!aIen ^f^ecfiten unb ber Oppofition fic^ {)erau§bilbete

unb ber 9tabi!aUgmuä mit §eder unb anberen 5lbgeorbneten in ben

babifc^en ßanbtog einbrang.

Sluf ber nö(f)ften Sanbtaggfeffion, bie üon 1843 bi» 1845 bauerte,

!am irieber bie Slrbeit p i!)rem 'Siedet ^e^t tourbe bie Slriminal=

gefe^gebung p ©übe gefüljrt, bie man fc^on im ^at)re 1840 in Eingriff

genomm'en f)atte. S)oc^ irurben bie partei^olitifc^en ^ntereffen nid)t

au^er acfjt gelaffen. S)ie £)ppofition ftrebte nocf) bem Slbgang SSIitterg»

borffg barnacf), nocf) onbere reo!tionäre Elemente aug bem 3}Zinifterium

5U öerbrängen; fie ri^tete l^eftige Eingriffe auf ben SRinifter beg

^nnern, ben ^reif)errn üon ^f^übt, ber fic^ immer fe^r n)infäf)rig gegen

S3Uttergborff gezeigt f)atte, unb oeranla^te feinen 9?ücftritt. @g galt

aber auc£), ben 9J?inifterpräfibenten üon Sf^ei^enftein, ber mit äunefjmen'

bem 5llter immer realtionörer getuorben tvax, pm ^ßerloffen feineä

^ofteng p nötigen. 3^m tpar fditoer bei^ufommen, tüeil er ficf) üom

öffentlid^en ßeben fernhielt, ßa tnar SM^ein, ber einen 2tngriffgpun!t

entbedte. d
(Seit 1843 rtjurben bie geheimen S3ef(f)Iüffe ber Söiener 9}Jinifter»

lonfereuä üom ^a^xe 1834 in me!^reren Stbbrüden üerbreitet.

^^ftein gelangte guerft in ben S3efi^ eines folc^en unb teilte if)n SSelder

unb ben onberen 3)?itg{iebern ber Oppofition mit^. 2luä bem ©d^rift-

ftücE ging ^erüor, ha'^ 9?ei^enftein an ber „SSiener SSerfd^trörung gegen

bie SSerfaffunggftaaten" teilgenommen unb itjre !^öcE)ft beben!(icf)en $86=

fc^lüffe mituntergeicfinet t)atte. 5luf eine Stnfrage in ber Kammer, ob

biefe $8efcf)(üffe üon ber babifdjen 9iegierung aner!annt inorben feien,

gaben bereu 3]ertreter eine auStpeic^enbe Slnttüort. SBä^renb ber furgen

SSertagung be§ Sanbtagä im ©ommer 1844 gab Söelder aug bem yiaä)"

kB 5. £. müberg bie ^rotofolle ber ^arlgbaber $8efcf)Iüffe ^eroug unb

üerbreitete in einem ätt)eiten Xeil feiner ©c^rift pm erften Wak Sidjt

^ S. SJlüIIer, 2)ie poIiti[rf)e ©tiinn= unb ®rangpertobe 93obenä I, ®. 59.
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Über bie get)eimen SBiener Slonfercnäbef(f)Iüffe öon 1834\

SBelder beutete om ©d)(iif3 an, baf? bcr babijc^e ßonbtag bie le^teren,

bie hcn gaitäen öffent(icf)cn 9ie(i)tääuftaiib in S)eutfd}Ianb in '^xaqe

ftellten, äuni ©egeuftonb [einer Beratung macEjen tuerbe. ^^^^f^^^o^

[tet)t mit biefer ^nbroljung im ^itfömmenljang, baf? ber alte 9'?ei^en=

ftein, ber fid) [dpn längft ^ur 91u!^e ju fe^en mün[d)te, je^t um [eine

S)ien[tentla[[ung ein!am, um ben Siöerolen bie ^reube gu öerberben,

Sturer if)m mar fein öerantmortlic^er ßeiter ber SftegierunggpoUti!

oon 1834 met)r öorr)anben2.

!J)urd) ben ?lbgang Sf^ei^enfteinä, Sf^übtl, S3Utteräborff§ l^atte bie

Dp|3o[ition einen großen ßrfotg errungen. 9}?ini[ter|3rä[ibent mürbe

öon S3öcff), unb (Staatsrat S^ebeniuä trat mieber in ha§> SJJinifterium

ein. 2)ie[e beiben be[timmten öon nun on bie 9ftid)tung ber 9f?egierung§»

l^oliti!, bie man aU gemö^igt !on[eroatiö begeid^nen !ann.

Sod) bie liberalen gaben [id) mit bie[em 2Bec^[eI in ber Leitung

nod) nid)t gufrieben. 5tuf bem neuen Sanbtag, ber am 22. dlo\). 1845

3u[ammentrat, begrünbete Söelder gleich anfongS^ eine Woüon
über bie @efa!^ren beg bischerigen mini[terienen @t)[tem§,

njobei er ber SSermaltung be§ ä)?ini[terS 92ebeniu!o 5tner!ennung goHte,

ober bie S{u§[c^eibung gemi[[er reaftionörer (Elemente au§ ber 9fiegie=

rung üertangte, med bie[e [id^ einen unberedjtigten ©nf(u§ ouf bie

innere ^oUti! öer[c^a[[t l^ätten unb bie ganje SSermaltung nad) i!^rem

©inn leiteten. (Sr giette babei üorne!^mIid) auf hen 9}?ini[terialbire!tor

9iettig, ouf ben^enfor üonUriounbauf ben3tegierung§bire!tor(Sc^aof.

®ie unbefriebigenben SSer!)äItni[[e in S3aben [inb i^m ober nur

ein Spiegelbilb ber oUgemeinen ^eitloge, in ber [id) bie 3)inge gu ber

ent[d^eibenben ^^rage äu[pi^en, ob boä beut[c^e S3ol! burd) frieblid^e

9ieform ober burd) eine Sfteüotution [eine red)tlid)e grei'^eit erlangen

toirb. '^m burd) aufrid)tige ^nno^^me unb [trenge S)urd)füt)rung

eines t)oI!Sfreunbtid)en ©t)[temS Iö|t [id) noc^ [einer äReinung'ber

öorl^onbenen ©efo^r üorbeugen.

^ Sichtige Urfunben für ben 9f?e(^tääuftanb ber beutf(^en Station. 9!Jtonn^eim,

SSerlog öon ^\ 58a[fermann, 1844.

^ SSgl. 3IrtifeI SSoben im ©taatälejifon, tvo Sßelcfer bie poItttf(f)e Stätigfeit

SRei^enfteinS c^arafteriftert unb feine Sßerbienfte anerfennt. 2 'S., ©. 59, 2. 2(.

^ 5lnt 9. ©esember 1845. Sie SlJiotion follte in ?}orm einer Stbreffe on ben

@roBl)eräog gebrad)t lüerben. SSelcfer \<i)xieb an feinen trüber, er i}ahe mit i^r

ba§ gange £anb eleftrifiert, Srief üom 27. 1 1846. 31. 2B. Über bie einzelnen 93e=

i frf)n)erben gegen bie ^oliseiüerraaltung f. 2. 3Rülkt, S)ie poIitifd)e (Stnrm= unb

,
2)rongperiobe Sobenä I, ©. 75.

13*
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TlaÜ^ti unter[tü|te SBelder hnxä) \iaxie Sluäfälle gegen bie ouä«

länbifc^e, reoftionäre ^amarilla^ bie ft(f) tu 5^art§rut)e etngenij'tet

f)a6e. 9JZit [oI(f)er §eftig!eit fiatten \iä) bie beiben SBorfämpfer ber

0^|3o[ition bi§{)er nocf) nic^t gegen ba§ ^^errfc^enbe (3t)[tem ou§ge=

fprotfien. (Sie fjofften burd) if)ren energifcf)en Angriff ben Übergang

gu einem liberalen 9?egime gu erghjingen, bod) Wax bieg nid)t fo teid)t

3U erreidjen, bagu beburfte e§ nod) n^eiterer Stuftö^e.

©ein @e)3röge erf)ielt ber Sanbtag öon 1845/46 nid)t burd^ bie

SBeIder[d)e SlJJotion, fonbern burd^ ben beginnenben fird)enpoüti[d)en

Slampf, in bem ber Stbgeorbnete ßittel gum @(^u| ber 3)eut[d)=

fat^olüen ben ?tntrog auf 9ieIigiongfrei!^eit [teilte. S)ie üerüaMon»

feröatiöe Partei beftürmte ben ©ropergog mit 35itt[c^riften unb ^brej«

fen, hJorauf bie liberalen if)re ©egenpetitionen einreid)ten. S)a§ ganje

ßonb geriet in 5tufregung; bie ©i^ungen ber S^ammer iDurben burd)

forth)ö!^renbe Sörmfäenen unterbrodien, fobo^ fidi bie 9?egierung

(19. II. 1846) lux 5(uflöfung beä ßonbtagä entfd)Io^, in ber get)eimen

Hoffnung, burd) eine erfolgreid^e Üerifale 5lgitation wexhe in ber

Kammer eine ber Ü^egierung gefügige 9J2aj[oritöt guftaube lommen.

S)iefe (SrUjartung ertoieg fic^ al§ eitel, benn eine Üerilafe ^ortei

l^atte fid) im Sanbe noc^ nid)t organifiert. S)ie O|)pofition feierte mit

öerme!^rter 3}2itgIieber5oi^I in ben Saubtag gurüd. S)ie 9?egierung fonnte

fid^ nic^t ber (Sr!enntnig öerfc^tie^en, bo^ fie beim ge!^Ifd)tagen ber

arifto!ratifd^en unb and) ber bürgerIic^=fonferüatiüen 9teaftion, beim

9}iongeI einer {)inreid)enben Unterftü^ung burd) eine fterifale ^artei^

gu einer ^inberung i^reä ©i^ftemä fdireiten mu^te. (Sie ging ober

nur langfam unb fc^rittlDeife gu einem neuen 5lur§ über.

Sm aJJärg 1845 ^atte fie bereits ben beim SSot! beliebten ®e'^.'9?ot

S3e!f, ber früf)er olä 5(bgeorbneter ber liberalen Partei guge^örte,

in ben neugegrünbeten (Staatsrat berufen; im grü^^ial^r 1846 er<

nannte fie il^n gum SOJitglieb be§ (StaatSminifteriumg, bod^ üor«

löufig nocf) of)ne Portefeuille. 2)ie Kammer oon 1846 njollte ber

S^eubilbung bei S!}Jinifterium§ 3^^^ 'föffen unb trat beg'^alb bem Antrag

SBelderl bei, öon einer ^titif be§ 9ftegierung§ft}ftemg unter ben gegen-

njörtigen SSer^ältniffen Umgang gn ne!^men, bagegen !onnten eö

SBelder unb onbere SOJitglieber ber O^pofition nid^t über fid^

^ ®ie un^eilüolle 2:ättgfeit einer tamarilla fd^tlbert oud^ 2. ^äuffec: 93aben

üot ben ©reigniffen öon 1848 in ber „®egentt)art" II, (3. 321 ff.

2 3)0^ g-etilen einer foI(f)en ©tü^e ber ^Regierung bebauerte 93Iitteröbotff

bei feinem ?lbgang oom 3!Jlinifterium.
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getüinnen, für bog 33ubget gu ftimmen, ircil bie Ülegieriing of)ne 3"'

fttiTtmung bcr ©tänbe einen ©taatgrot ge[d)affen unb ben nötigen 5luf=

tt)onb bofür in bag [^^inQnägcfe^ eingeftellt {)atte. 9)2it itjrer 2tb[timmung

geben bie Oppofitiongniänner ber 9?egierung gu erfennen, ba§ fie

auf einer grünblic^en ^tnberung beä (Sl^ftemä beftanben. ^m S)eäember

1846 betreute enblidf) bie Ülegierung S3e!I mit bem 9)2inifterium beä

^nnern. S)Qmit f)Qtte fie, öu^erlid^ betrodjtet, ben Übergong gum

liberalen ©t)ftem öolläogen, Qllerbing§ o'^ne boburd) bie Unterftü^ung

ber entfd^iebenen ßiberolen in finben, benn biefe f)otten fid^ fo fe!^r

in bie 0^|3ofition öerrannt, ba^ ifjnen ber ^ampf gegen bie befte!^enbe

^Regierung sutn ßeben^element getrorben tvax. (Sie !onnten fitf) nic^t

mit einem Wal ^erumlDerfen unb bie gegenteilige, beim SSoIf menig

bonfbore 9?oIIe öon SSerteibigern ber ^Regierung übernef)men. S)ie

babifc^e D^iegierung t)Qtte aud) burc^ bie Ernennung 33ef!ä pm SJZinifter

be§ ^nnern noi^ nid^t ööHig mit ber $ßergangenf)eit gebrochen, ^n

feiner fd)n)ierigen Sage l^olte ficf) ©ro^l^ergog ßeopolb bie 9ftQtfcf)Iäge

be§ ^reu^ifdfien ©efanbten in ^arl^ru^e, be§ ©eneralg öon Sf? ab omi^,

unb biefe blieben in ber O^olge ma^gebenb für feine (5ntf(f)Iie§ungen,

foba^ man feine 92od^giebig!eit in ber ^erfonenfrage, infofern aU er, bem

oUgemeinen SBunfdf) entf|jrecf)enb, 33e!f an bie ©pi^e beg 9}Zinifterium§

be§ ^nnern ftellte, noc^ nic^t al§ ^opitulation gegenüber ben ^nfprüdfien

ber SSoÜ^öertretung auffaffen borf^.

S)er neue Sanbtag öon 1847 lüar im allgemeinen ber 9f?egierung

nic^t unfreunblicE) gefinnt, ober mon rt)irb e§ öerftel^en, n)orum bie

olten 5üf)rer ber liberalen Op:pofition auf i^rem ©tonbpunlt bel^orrten

unb' rüdfi(f)t§Iofe ^iti! an ben i)alben SJJo^regetn ber Üiegierung

übten. SSeldEer !ünbigte fogleid^ (9. Se^ember 1847) eine ©r»

Hörung über bo§ minifterielle @l)ftem an, iDurbe ober burdf) bie öer»

mittelnbe 2ötig!eit be§ ^röfibenten 3}?ittermoier bemogen, mit feinen

jornigen (Sjpe!torotionen nocf) :^intonäu]^aIten. Solb nol^men bie

beunrul^igenben 9^a{f|ri(f)ten öom 5tu§Ionb bo§ gonge ^ntereffe ber

Stbgeorbneten in 5Infprucf). Rotten bereits bie SSorgönge in ber be»

nod^borten <Bä)toeii h)ä!^renb be§ ^o'^reS 1847 bie ©emüter in <3|jan«

nung üerfe^t^ fo riefen am 5(nfang beg ^ol^reg 1848 bie ^unbe öon

^ SSgl. bo§ JRoboJüt^fd^e Stegterung^programm öom 16. S)eäember 1846

bei ß. SUiüIIer, S)ie poIitif(^e ©türm» unb S)rangpenobe SSobenä I, <B. 123.

^ 2)ie Stberdcu cnt^^fanben ben ©ieg ber fretlieitlid^en Kantone toie einen eige^

nen Slriump]^. SBeldfer, ber bomalä bereit)? nacf) §eibelberg übergefiebelt lüot, fanbte

; mit bem ^eibelberger 58ürgermeifter SBinter einen ®Iüdn:)unfd) an bie SSernet
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ben reöolutionären S3elt)egungen in @|)anien unb in ©übitotien unb

bie 9'Ja(f)ric^t öon ben Unruhen in 9JJünd)en eine getraltige 5tufregnng

in S5aben f)ert)or. Tlan fü!^Ite e§ auä ben SBorten ber bobifd^en Sommer»

rebner I)erou§, bafj man am SSorobenb großer (Sreigniffe ftanb. %m
12. ^ebruar begrünbete S3afferntann [einen Eintrag auf ^Berufung

eineä 9iational))orlanientg. ßr !^anbelte bei feinem $8orge^en in Über»

einftimmung mit SSelder, ber fcf)on am 15. 5tuguft 1831 benfelben '2lntrog

geftellt tjatte unb ie^t SSaffermann aufg fröftigfte unterftüt^te. S3ei biefer

©elegen'^eit, fomie om 24. g^ebruar, Wo exWlat^t} in feiner S9e!äm|)fung

ber 3ß"W^ S3eif)ilfe leiftete, lie^ SBelder feiner Seibenfcfiaft bie |]ügel

fc£)ie^en. @r bet)auptete, ber 9?e(f)tgäuftanb in 2)eutfcf)Ionb fei burd)

bie 2Iugnaf)megefe|e be§ $8unbe§ untergraben, ba§ beutfc^e $ßot! befi^e

fein SSertrauen mel^r p feinen ^^ürften, feine Sangmut fei erfcfiöpft.

(Sä njar ein beliebte» SO?itteI S^Öelderg, bie Sftcgierung einsufc^üd^tern

unb gnr SfJadigiebigfeit gu ben^egen, inbem er if)r i»a§> (Sd)redgefpenft

ber 9f?eöDlution geigte, ^ud) 3J?att)t) machte f)äufig ©ebraud) 'oon

biefem 9iJJitteI, fobo^ bereite im ^a^re 1846 ber ^reu^ifd)e Ober=

genfor an bog S3erliner ^oligeiminifterium beridjtete: „e§ fc^eint, bo§

man in 93aben S)rof)ungen mit ber 9?eöoIution gu allgemein !on=

ftitutionellen 3(ngriffämaffen gegen bie 9iegierung mod)en mill"^.

Stderbingä f)ielten SSelder unb 9}?atf)l) bie broI)enbe @efat)r einer

S^eüolution ber 9?egierung um fo einbringlidier öor, je ftär!er fte

bie ©äl^rung im S3oI! antnadifen fa!^en. fö§ frögt fid) aber, ob biefe

2)rof)ungen objeftiö ober fubje!tiü gemeint toaren, ob S53elder

unb 9Katf)t) nur fd)dberten, loaä o^ne i^r 3"^"" !ommen föerbe,

ober ob fie fid) mit in bie ^ftion einfc^Ioffen, b. 'i}. felbft reüotu=

tionör gefinnt maren^. S)urc^ if)r ^tuftreten in ber Kammer am 1. unb

2. ajJörj betoiefen fie, ba^ fie nid)t gu ben Sleüolutionören ge^^örten.

©ie fjielten bie befte!E)enbe Drbnung gegen ben SInfturm einer reoolu»

tionären 3}?enge aufred)t, unb taten alfo lange, beoor fie in ben

S)ienft ber 9?egierung traten, it)re ftoatgtreue ©efinnung uuähJeibeutig

^ Siefe 58emer!ung bejog ftcE) bor allem ouf bie Strtifel Ttatii):)^ in ber WamX'

l^eimer Stbenbseitung 9^r. 163, 154, 155. 33eric^t be§ DbersenfurloIIegiumi öom

8. Suni 1846. ^n ben Unterfu(f)ungäa!ten tatl X^eobor Söelcferä 91. 77, XXI,

üol. 2. SfJac^trag. &ef). @taatäarrf)it), Berlin.

2 2)ie[e le^tere 3luffa[fung toertritt @.§ebeifen, 2)er ^ampf ber poIitifrf)en ^ar»

teien in 33aben im ^ai)xe^ 1848. 3eitfc^i^ift ber g^reiburger ©efellfc^aft für ®e»

fd^id^täfunbe, 1909, ©. 15 ff. SBoIIte man annehmen, ba^ fte nur brofiten, ober bot

ber ?tuäfü:^rung surüc!fd)recften, fo ma<i)t mon fie nid^t^beftonjeniger einer reoolutio«

nören Slbfid^t fd^ulbig.
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!unb\ 'Man mu§ zugeben, \)a^ Söelcfer fid) öon [einem !E)t|igenSrem)3ero»

meiit oft 3u Su§erungcn üerleiten Hcf?, bie man mi^öerftel^en !onnte.

2;t)^ifd} für feine 5ln^brnc!yn)cife finb Sporte tvk 3. 33.: ^eber Bürger

ftet)e auf nnb öerteibige ninnn()aft feine Sf^ec^te mit alten 9}?itteln— jebod)

nur auf gefepc^em Sßege. S)er M^^ "^^^ legten SSorte ift nid)t blo^

gur ^edung gegen gerid)tlid)e SSerfoIgung gemodjt, fonbern öoltfommen

ernft gemeint. Wan mog Sßelder nngefd)idt fd)elten unb i^n einen

^^olterer nennen, aber jur 9tet)oIution "^e^en moHte er nic^t. Unb

ouf feine ?lbfic^t fommt e§ bod) bei ber S3eurteifung feiner SSorte an,

hjenn fie gur S^ennjeidjnung feiner poIitifd)en ©efinnung bienen foHen.

Sluperbem :^at man auc^ feine poIitifd)e 2;f)eorie in S3etrad)t gu giel^en,

nnh in ifjr ^at er e§ ungöfjlige Wale ou§gefprod)en, ha'^ er ein ^^einb iebe§

reüolutionären SSeginnen» ift^. (Sr f)at im ©egenfo^ gu feinem ©o^n

9?ubolf, ber fic^ im ^a^^re 1848 unb 1849 ber reöolutionören S3e=

toegung anfd)Io^, im ©egenfa^ gn «Stmüe unb g^idfer, bie für eine

^oliti! ber ?t!tion eintraten, im ©egenfa^ jn einer aufrü!)rerifc^en

95oI!§menge in ^eibelberg, bie i^n megen feiner 3lbma^nungen mit

bem Zöh bebroI)te, unb cor allem im @egenfa| §n ben reöolutionären

S5eftrebungen ber rabüalen £in!en auf bem g-ranlfnrter Parlament

immer ben gefepd)en ®tanbpun!t eingehalten. SO'Jan mu| feine

^eorie unb feine ^rajig, feine ^u^erungen unb fein S5erf)alten,

feine gelegentlid)en SSorte unb feinen ßntmidhmgägang jufammen

berüdfidjtigen. 2luä biefem öergleid)enben SSerfa!)ren ge'^t mit ein=

Ieuc^tenber@emi^f)eit^ert)or,bo|erone§e^er aU ein reöolutionärer

^ofitüer mar. (Sine anbere ^roge ift bie, ob er nid)t burd^ feine Ion»

fcquente Dppofition gegen bie babifd)e Sftegierung mit bagu beigetrogen

^ot, i!)r ?(nfe^en beim SSol! gu untergraben; man mirb ilju unb bie

anberen ßiberalen nic^t gang öon bem SSormurf freifprec^en fönnen,

'ba'^ fid) burc^ if)re leibenfc^afttic^e ^Igitation bie SD^einung im SSoI!

feftfe^te, aU fei nid)tg @ute§ mel^r öon ber befte^enben S^tegierung gu

ermarten. Stber ben un'EieilöoIlen S3rud) gmifdien ber 9ftegierung unb

bem SSoIf ^aben bie 9lobi!alen öerfc^ulbet, bie feit ber 9J?itte ber

40er ^a^re ouffamen unb burc^ i^re meiterge'^enben gorberungenunb

bur(^ i^re beffere Organifation allmäljüd) bie 5tltliberalen aug if)rer

feften ^ofition beim mittleren unb unteren S3ürgertum öerbröngten.

^ ?}ür bie Beurteilung 9Jiatt)t)§ fommt nod^ be[onber0 [eine SSeri^aftung beä

reüolutionären ^^idler in Betracht.

2 3Sefonberä beutli(f) in: Steuer Seitrag ju ber 2et)re Don ben ^niurien.

©nleitung ©. 23. f^reiburg 1833.
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SBelderg SSer'^ältniS lu ben bab. 9?QbtlaIen unb feine

^Be^iel^ungen gu 9J?Qtl)t) unb SSoffermann.

Slnfongä f)errfcf|te ein Ieiblitf)e§ SSerfiältni^ än)ifd)en ben beiben

®ru|3pen ber babifcf)en 0)3pofition. SSeldfer öerlel^rte freunb[(f)aftli(f|'

ntit^^ftein, bem $8oter ber jungen SflabÜQlen; bog 3SoIMieb nennt

beibe äujornmen:

2)er ^^ftein unb ber SSelder,

2)ie gelten fül^n Doron,

©d)on tummeln ficf) bie 9Söt!er,

@(f)on bricf)t ber SJJorgen an^.

©truüe, ber erft nadc) einer S^leöifion feiner politifc^en ©runb^

fö^e gu einer republifanifd)en Überzeugung gelangte, mar eineßeitlang

^Mitarbeiter om ©toatgiejüon unb unterftü^te SBelder burd^ S)orbietung

öon SJJoterial bei beffen Singriffen auf ha§: 9ftegierung§ft)ftem2. §ecEer,

ber fid^ anfangl bem liberalen Slbgeorbneten ©anber angef(f)loffen

f)atte unb erft nad^ beffen Xob (9. III. 1845) pm lin!en ^lügel ber

O^pofition übertrat, mor in SSelrferg §aufe ein gern gefel^ener @aft,

bo er burc^ fein frifd)e§, I)umorüolle§ SSefen SSelderg S5eifall gemann;

aucl)mit3^idfler,bemrabbiaten9tebo!fteur ber©eeblötter, ftanbSSeldfer

auf gutem ^u^, meil er bie 2Sal)l 9??otl)t)g in S^'onftang auf§ !räftigfte

unterftü^t l^atte unb immer bereit mor, SBelderl freimütige Slrtifel in

feine ß^it^'^Ö oufpne^men. 9}?änner ber oerfd}iebenften S)enfort

nonnten fidl) liberal unb geljörten gu ber babifd)en £)p:pofitiongpartei,

bie no(^ feine fefte C^rgonifation befa^. (5rft bie Slnfönge baju maren

öorl^onben. S)ie alten bemöl^rten 9}?itglieber ber Oppofition öerfam*

melten firf) öor Eröffnung be§ Sanbtogg ju gemeinfamen S3eratungen,

unb möl)renb ber Sagung pflegten fie in bemfelben ®aftl)au§ gu mo'^nen^

mo fie fid^ über il^r SSorgel^en öerftönbigten. SBelder ergriff l^öufig

bie ^nitiatiöe in ta!tifcE)en Strogen, aber er mar fein ^reunb einer

bered^nenben Äampfmef^obe, bie \xd) mit bem ^Detail beä lanbftönbifrfien

£eben§ befd^äftigen mu^. (Sr lie^ fiel) gern al^ ©turmbodf gebrauchen,

menn ein neuer Eingriff gegen ha§ 9}?inifterium unternommen merben

follte; hü fonnte er mit einem fierj^often ©to^ ben Äampf er*

öffnen, unb man burfte fidl)er fein, ha'^ feine einbringlid£)e @pradl)e

il^re 2öir!ung auf O^reunb unb ^einb nic^t öerfel)lte. ßr befa^ ober oud^

1
$JJo(f) bem @ebt(^t bon m. «ßru^ üom Sohlte 1842; ögl. S. mülUx a. a. D.

I, <B. 42.

2
SSgl. ben 93rief &. ü. ©truüe^ an SBelder »om 28. ^amax 1846. 31. SB.



2)ie bobifrficn $Robi!oIen. 201

eine Qii§erorbentIi(f)c (SJefd^idtlic^feit in ber ^Debatte, weit er burd^

feine ßcb()aftigfeit bie 3upi^cr für ficf) einnol^m, bocf) ber SJJangcI

on rn'^iger Übcriegnng mad)te it)n gum 3^üf)rcr ber liberalen Partei

ungeeignet. 'äU foIcf)er fungierte am Einfang ber 40er ^a'^re ©anber,

fpöter SM^^i"/ ^ii^ oHgemein anerfannteä Obertjaupt War aber bei ber

flüffigen ©eftalt ber Partei nid)t üor!f)anben. ©eitbem^al^re 1846

ntacf)te fid^ ein Unterf(i)ieb 3h)if(f)en einem redjten unb einem lin!en

g^Iügel ber babif(f)en Äammeroppofition bemerlbar; eine am 29. '^o--

öember 1846 gu S)urIodf) abgefjaltene SSerfammlung ber gangen

o^^ofitionellen Partei öermod^te bie öor'^anbenen ^Differenzen ni(f)t

mef)r au^jugleid^en. ©ie haaren über bie ?5rage, tüeld^e (Stellung man
gegenüber ber 9?egierung einne'^men foltte, l^eröorgetreten. 2)ie 5ltt'

liberolen geigten fid^ geneigt, bie grunbföpc^e Op^ofition gegen bie

9fJegierung bei if)rem (5ntgegen!ommen aufzugeben, tt)ä^renb bie

jungen, öorn)ört§ bröngenben Elemente nid^tä öon einem Ä'ompromi^

lüiffen rtJoHten. hinter biefer ^rage ber ^iaftif tou(f)te ber ©egenfa^

ber Prinzipien auf. 2öe(der unb bie SO^e!^rzo!)I ber liberalen öer=

hjorfen bie abfolute 3[?ol!äfouoerönität unb er!annten bie 9fiegierung

als einen felbftänbigen 5"a!tor im ©taatäleben an. ^reilic^ mu^ man
gugeben, ha'^ fie in ber ^raytä oft meiter gingen, al§ it)re S^^eorie gugu*

laffen fd^ien, unb barauä erÜärt fitf), tüarum bie beiben ©rupfen ber

Oppofition fo lange gufammengef)en fonnten. S)a^ aber ein gegen»

föpcEjer ©eift in if)nen t)errfdE)te, !am immer beutlic^er gum 95orfc^ein,

je mel^r bie S^tabifalen it)re fogiaItftifdf)en unb republifonifcE)en Snbgiele

entfjüllten. S)en entfd)iebenen SSiberftanb ber liberalen gegen il^re

ejtremen Seftrebungen erflörten fie al§ eine ^nlonfequeng. ^n ben Or»

ganen ©truöeä unb gidferS bürgerte fic^ eine gel^öffige ©pracf)e gegen bie

liberalen ein, gegen bie l^alben 9}?önner, gegen bie ©erüiten. Ratten

fid^ bie liberalen frü{)er folc^er SluSbrüde gegen bie 9?egierunggfreunbe

bebient, fo tourben fie felbft je^t öon ben 9?abi!o!(en bamit gelenngeic^net.

3ln bem auf!ommenben rüben Xon in ben ^ammeroerl^anblungen maren

t)orne!^m(id) bie Df^abifalen fc^ulb. S)o(^ trat ber ©egenfa^ ber beiben

O^raftionen nod^ {)inter ber gemeinfamen Oppofition gegen bie Ü?egierung

gurücf. S)ie gegenfeitige Söefe^bung fanb f)auptfä^Iid) au^er^alb ber

Kammer ftatt, unb and) 'ba l^ielt man immer nod) bie öu^erlid^en 93e«

giel^ungen aufrecht. (Srft auf bem 93orparIament üollgog fid^ bie enb=

gültige ©d^eibung. Sei ben 3Sat)len gur ^ationaloerfammlung trat

g. 35. S^ftein aU ©egenfanbibat gegen SBelder im S)urIodf)er 2Sa^l=

begir! auf.
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3^rüf)3eitig ftellte ftc^ um SBelder eine Üetne ©rupl^e üon Stbge«

orbneten, bte mit i'fim burd) 5reunbf(f)aft üerbunben tvaxen. Unter

if)nen ragen 9}?at!^t) unb 33affermannt)ert)or. S3afjermann mar bereite

1841 in ben Sanbtag ge!ommen unb geicfjnete fid) gleid) burc^ feine

erfte, fd)neibige 'Siehe au^, [oba^ SSelder auf i{)n aufmerffom mürbe

unb mit if)m nä^er Belannt ^n merben münfdjte. Wlat^X) ge'^örte fc^on

gu ber 3ßit, ha er nod) gu @rend)en in ber «Sdimeig al§ Seigrer mirfte,

gu ben gefd)ä|teften 9i)ätarbeitern be§ ©taotgleyüong. 5tl§ er im

^o^re 1840 mieber feine §eimat ouffuc^te imb nad) 5larllru^e !am,

mar SBelder einer ber erften S3e!annten, bie il}n milüommen fjie^en. ®r

brad)te if)n aU ^anbiboten für ben Sanbtag in SSorfc^tog unb unterftü^te

i^n in feinen journoüftifdien Unterne!)mungeni unb in feinem ^ompf
gegen bie 3^^fur, gegen „biefen ^aififd) ber ©ebanfen, ber oHeä

öerfd)Ungt", mie 9J?at^t) in einem ^umoröonen S3rief an SBelder

fdjreibt^. 9?ed)t intim mürben ober bie $8e5ie"^ungen erft, aU Sßelder

im Sa!^re 1844 nad) §eibelberg überfiebelte unb baburc^ 9JJannbeim

nät)er rüd'te, mo Tlattjt} unb 93affermann eine SSerloggfirma gegrünbet

l^atten.

®a§ §au§ SBelderg in ^eibelberg, frü'f)er im S3efi^ öon @erüinu§,

lag auf ber 9fieuent)eimer ©eite be§ S^edor^, an ben S3erg geIe!C)nt, in

ber 9^öf)e eineg ©teinbrud)§, meg!^oIb SBelder feinen neuen <3i^ bie

gelfenburg nannte. Seiber mar e§ feiner Q^aiün nic^t üergönnt, be§

fd)önen S5efi^tum§ frof) gu merben, benn fie ftarb furje 3eit nac^ bem

SSeggug üon greiburg on einem ^ergfdilog^. SBelder füllte fid) in

hem abgelegenen §oufe öereinfamt; er lub he^^^alh S5e!annte au§

na!^ unb fern p fid) ein. (S§ !amen bor ollem SKof^t) unb 93affermonn,

beg ©onntogg oft mit i^ren gomilien, fobo^ bann regeg Seben in ber

^elfenburg f)errfc^te, ^opo Sßelder, fo nannte S3offermann ben

öfteren ^reunb, üe^ e§ on nid)tg fehlen, mag ben ©öften ben 5lufent'

]^alt in ber 9?edorftabt ongene!)m mad)en !onnte. Sßenn e§ fid) um
)joIitifd)e S5efpred)ungen l^onbelte, mürbe in ber SfJegel ber frei^eitlid^

gefinnte §eibetberger S5ürgermeifter SBinter, ein langjö^riger

S)eputierter ber bobifc^en Sommer, Ijiuäugegogen.

ßg !omen ober oud) ©öfte öon fern'^er, poUtifdie g^Iüc^tlinge mie

1
9^ocf) WatW 33rtef an SBelder öom 13. Dftober 1842 tvax SBelder ber ein«

jige, ber t^^m 93ettrögc für bie SSaterlänbifc^en §efte äufomnten lie^. ?J. SB.

2 »rief öom 12. 9Joüember 1842. m. SB.

^ 2)ie beiben ©ö^ne SBelcEerä iraren bamal§ bereite erttJa(f)fen, ober feine

brei 2;öd^ter befanben fid) noc^ in jugenblic^em Stiter.
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Dr. SBili^. ©cf)ul3 au§ ßündi ober (^enm^regelte ^rei{)eit§freunbe

h)ie ^offmonn öou ^allex^lehen, ber bei SBelder in 9^euen()eim

toie gu §au|e tüar^. S)urc^ i'^n, ber fid^ [pöter in 3J?ed(enburg anfiebette^

unb burtf) bie 5!ieler [^^reunbe lüurbe SBelder über bie SSorgänge in

ber S'Jorbntar! auf bem loufenben erfiatten^. (Sein ouggebefjnter

S3e!Qnnten!reil öerfdjaffte i'^m S^acfiric^ten oug d(en Steilen beö

beut[d)en S5aterlanbeg, [obo^ er mannigfacfie Anregungen empfing,

in ben |)otitifdjen ^ampf au^er^db S5aben§ einzugreifen.

1 S. gjtüller a. o. O. ©. 42 unb 43.

2 SBrief an SSelcfet üon §oIborf bei 33rüel, 30. III. 1845. ©te^c Xeit II,

Setlage 78.

^ Sin ben 2lböofaten 2B. §. SScfeler in ©(^leliüig fanbte SSelder im SSerein

mit SJiat^t) unb 93affermonn eine S)on!abreffe für fein mutige^ 3luftreten in \>ev

©tänbefammet. ^n ber 3tntlt)ort öom 25. 1. 1844 begrübt eä 93efeler ot§ einen 3^ort=

fc^ritt, ba'^ man in ©übbeutfcfilanb ben tampf in ber 3Zorbmar! aU ein ©lieb in

ber ^eite ber beutfcEien Kämpfe betrarfitet. ©ief)e Seit II, 93eilage 77.



2I(f)te§ ^Q|3itel.

^e litetatifd^e '^to^aganba ^tldet^ unb feine Q3ejie]^un9 ju

augetbabiffi^en iSibetalen.

IDie f)eimifc^en ^ßerfjöltntffe bienten SBeldEer jum ^u§9ang§|3un!t

für feine angenieinbeiitfcf)en 93eftrebungen. @r f)at and) umgele'^rt

Qu|erbQbif(f)e SSorfommniffe gur Unterftü^ung feiner ^olitif in ber

^ammex öernjanbt, ober feine ^oupttenbeng ging auf bie S3unbe§»

reform, auf eine frei^eitüdje unb einf)eitlid)e ©eftattung S)eutf(f)Ianb§.

^mmer iDieber mußten i'^n bie S5ertreter ber Sfiegierung boron erinnern,

boB ber babifc^e Sanbtag gur ^Beratung bobifd^er, nicfjt ber S5unbe§»

angelegen{)eiten ba fei.

3)a§ ©taatsiejifon öerfotgte öon öornl^erein politifd^e ^ide für

©efamtbeutfd^Ianb. 3lu§ befonberen Slnläffen lie^ SBeIrfer eingetne

5lrti!el abbruden unb öerbreiten. ©o im ^a^re 1840 ben öon if)m

»erfaßten 5lrtifel: ^uxt) ober <SdE)n3urgeric^t^. S)ie S3eratungen

be§ babifc^en ßanbtagg über ein neue§ ^iminolgefe^ mögen i!)m ben

©ebonlen eineg ^bbrucf§ eingegeben Ijoben, aber nad^ hem SSortPort

tvoUte er bie Stnregung p einer ollgemeinen 9f?eform geben.

@r be3ei(f)net bog @df)it)urgerid)t mit bem öffentücf) münbtic^en

SSerfa^ren aU neueuropäifcf), tt)eil e§ bie mobernen SSöÜer SSeft=

europaS eingefüf)rt l^aben, bogegen nennt er ben in S)eutfd^Ianb

geltenben inquifitorifd^en Slnflage^roge^ neubeutfc^, meil man bie

altbeutfdje öffentIidE)e ^rajig aufgab, um öon bem römifc^en 9fted^t

unb ber firc^Iirfjen ^nquifition ein öerönberteg, umftänblic^eä S^er-

fal^ren gu übernel)men. ©o ift ha^ ®ute, bo§ urfprünglic^ bei

ben 3)eutfdf)en !^eimifd^ mar, auf frembe SSöIfer übergegangen,

n)öf)renb bie S)eutfcf)en fcf)IecE)te (Sinrid)tungen oon ben ^remben

entlef)nten. SSeldter meift nad), mie in oerfc^iebenen ßanbfc£)aften

bi§ in bie ärt>eite ^ölfte beg 18. ^afjr'^unbertä l^inein S^tefte ber alt»

1 Slug \)em 9. 93onb ber 2. 91. 5)er ©e^aratobbtucf fül)rt ben Sttel: ^uxY),

©(^n)ut= ober @ef(^iüorencngeric^t, oll Sfled^tSonftalt unb ol^ :poIitiic^e S^ftitution.

2)ie gtoBen ©ebrec^en unfetet beut[c^en ©trofre(f)t§pfIege unb bog Sc^murgetic^t

oI§ bog einäige SlJiittel, ilinen grünblid^ absufielfen. 2lItono 1840. 154 ©.
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beutfdien freien ©eric^t^üerfoffung fortbeftanben. 5tber nun finb jie

überall öön beut ^nquifitionöproje^ abgelöj"! tüorben, bei bem auf

©runb öon 3lften= unb ^rotololloug^ügen ein Urteil formuliert toirb

unb ber perfönlicfie $8er!et)r gtuifcfien bem Sf^ic^ter unb bem ?tnge=

Hagten aufgehoben ift. 9^eueuropäif(f)er ^Inffageproge^ unb neubeutfd^er

^nquifitiongpro^efi fielen fid) gegenüber Wie bog ^rin^i^ ber ^rei^eit

unb ha^ ^rinji^) ber @ebunbent)eit, Vüie 5lonftitutionati§mu§ unb

SlbfoIutiSmul. ^o, bie @ef(f))Dorenengerid)te bitben gerabe^u ein

5lorrefat gur fonftitutionetkn $ßerfaf[ung. O^ne ©c^tt)urgerid^te

fefjlt eä an einer (Sicherung ber ^olitifc^eu 3^reif)eit, benn bie öerfe^»

boren, öon ber ©unft beg ^obinettg obi^öngigeu S3eomten bieten bei

|3oIiti[(f)en ^rogeffen !eine ©orontie für ein unporteiifd)eg Urteil. ©o=

longe eg einer 3legierung möglid) ift, unUebfome ^olitifer geric^tUd) öer»

folgen gu laffen, !ann üon einer politifd^en greifjeit !eine 9?ebe fein.

SBelder l^ot olfo üorne^mlid) einen ^oütif(f)en ^toed im 5tuge,

toenn er bie (Sd^n)urgeric^te empfief)It. 2)od^ finb bei i^m juribifc^^

ted)nifd)e ©rünbe mitbeftimmenb, h)enn er gegen bog i^errfd^enbe

gef)eime $ßerfa'f)ren onfömpft. ©r fennt eine gro^e 'än^a^l ber ber»

fc^iebenften ^riminoIföHe, bei benen eine SSerurteilung ber ?lnge!kgten

unmöglid) gen)efen toäve, UJenn eine S5ert)anbhmg in ber Öffentftdjfeit

ftottgefunben i^ötte.

SSegen ber toeit öerbreiteten folfd)en SSorfteltungen über bog

<Sc^tt)urgerid)t, Wie tüenn boburc^ bie ^iötigleit ber 9fii(^ter gonj

befeitigt ober ifjx ^nfe^en I^erobgeminbert tüerben foüte, legt SBelder

großen SSert ouf genaue Um[d)reibung ber Äompeteng eineg ®e=

fd^tporenengeri^tg unb tüiU eg ni(^t im njeiteren @inne für olle ^ro^e^»

fadjen, fonbern nur für Äriminotföne eingeführt n^iffen.

S)er Slrtifet ift einer ber beftgefdiriebenen SSelderg; er ift !tar

bifponiert unb ongemeinöerftönblic^ gelf)alten. S)ie rein hjiffenfd^oft-

liefen 5tugfü^rungen 3. S3. über bie gegenteilige Slnfd^onung ^euer=

bod^g finb fo furg olg mögtid) gefönt, unb ein reic^eg !^iftorifd)eg 9[)^ateria(

bient pr SSeronfc^ouIid)ung ber Streitfrage.

S)er unmittelbare ßrfolg tnor fein großer. S)ie bobifdje Sflegierung

fonnte fid^ nic^t ba3u entf(^Iie^en, bog ©dfitüurgeridit eingufü'^ren, fie

geftonb nur ein öffentUd) münblic^eg SSerfoi^ren bei ^riminotonflogen

3U. Stber nid)t gum minbeften burd) Sßelderg ^Igitotion ttjurbe bog

SSerlongen noc^ bem ©c^tüurgeridit gu einer felbftöerftänblic^en ^ret=

t)eitgforberung, unb im ^of)re 1848 fteüte man eg überoU in bie erfte

'Slei^e ber SSoÜgftJünfc^e.
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SSelder toax mit ber gertd^tlidE)en ^rajiä genau be!annt geirorben;

bie gegen if)n ongeftellte llnterfu(f)ung njä'^renb ber Demagogen»

üerfolgung, jein ^roje^ h}egen S5eleibigung ber babifcfien 9iegierung,

ein n^eiterer ^njurien^ro^e^, ben ein 3JiitgIieb ber babifcf)en Kammer
üon 1825 unb 1828 njegen eineä obföUigen Urteils SSeldEerS über bie

bantaligen 5tbgeorbneten gegen il()n onftrengte^, boten i^m rei^Iic£)en

5tnlQ§, feine ©timme ^ur 9?eform beg ®eric£)tgn)efen§ gu er!^eben.

©eine ^ublüotionen über ben ^all SS eibig füllten i!^n in einen neuen

^njurienproje^ üernjideln.

Pfarrer Söeibig, ber ^ugenbfreunb 2SeI(fer§, ein SKitglieb ber

©ie^ener g-ranlonia, Wax balb nod) bem ^ron!furter 5Ittentot in §aft

genommen, ober mieber freigelaffen korben. SSelcfer macE)te für ifjn

eine ©teile in ber ©dimeig ouSfinbig, SBeibig tvax aurf) entf(f)Ioffen,

fie angune^^men, feierte ober, oon §eimtt)el^ ergriffen, in ^xanh

fürt mieber um unb njurbe am Sog naä) feiner 9tü(f!e!)r abermals

in ^aft genommen, um bonn 2y2 ^a^xe unter f(f)redüc^en Siorturen

im llnterfucE)ungggeföngni§ gu fdjmoc^ten, big if)n ber 3SaI)nfinn

erfaßte unb er fid) mit ©loSfdjerben bie 5tbern öffnete. S)er ®efängni§=

märter fanb i!^n nod) am Seben. Stber ber brutale 9)Jenfd) Iie| if)n liegen.

5tuf feine Sln^eige ^in !am ber @erid^t»rat ©eorgi, ber ben Strjt hierbei»

5u!^olen befatjl unb tt)ieber baoonging. 5llg nad) 1^/4 ©tunben enblid^

ber Slrgt erfd)ien, fonnte er nur ben inän)ifd)en eingetretenen 2ob

SBeibigg !onftatieren (23. gebruar 1837)2.

3tuf bie ^unbe üon bem rätfell)aften %oi> feinet g^reunbeS ergriff

SSelder bie erfte Gelegenheit, um in ber babifdien Sommer bie ^abinettä»

juftiä unb i^re ^er!ermorbe p branbmarfen^. Sr mar baoon überzeugt,

hü'^ SSeibig burd^ feine Slerfermeifter in ben ^^ob getrieben mürbe.

S)ie 35rüber Söeibigä beabfic^tigten pr @l)renretteng if)re§ 95ruber§, eine

©d)rift über feine ^Torturen im ©efongnig ^^eraugpgeben. ^agu be»

burften fie eineä auf bie oeröffentlid)ten Elften geftü^ten mebiginifd^en

@utad)teng. ©ie manbten fid) an SBelder, ber burd) 95ermittlung feineg

3^reunbe§, beg Dr. SB. ©djulg in 3ürid)^ bie bortige mebi^inifc^e ^-afultät

^ St. St). SSelder, ©in ftaat^ret^tlic^er ^njurierUDrose^ in oftenmöfeiger 9Jlit=

teilung. 5D?onn^eint, 93offermann, 1843.

2 93iograpf)ie SBeibigg öon Ä. 33u(^ner in ben „3eitgenoffen". Über ben i^oll

SBeibtg ügl. aud) %xe\t\d)le, 'S). &. IV, ©. 615.

^ ©iet)e oben ©eite 106.

* 5ßgl. über it)n 21. (Stern, @efcf)tc[)te (Suropaä IV, S. 306, [ort)ie bie üon i^nt

mit 2BeIder unternommene ^ublifation über ben Üob SBeibig^, morin er feine eigene

£eben^gefd)i(^te ou^fül^rlid) ersä^It.

1
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jur 3lbgQbc cineö 93otumä öcranlo^tci. Siefeg entt)ielt ben S^adjtueiä,

ba§ ber ©cfancjcuc Ijäiifitje uiib [cl)rt)ere !ürperUd)e ^üdjtigungcn

t}abc erfal^ren inüffen. S)ie '^effifcfjen g(üd)tUnge in Bund), 2Ö. 8d)ulä

imb 21. gölten^, forberten SKelder auf, bie 9ieba!tion ber geplanten

©djrift 5U übernctjmeu, eine 2tufgabe, bie SBe(der eigentüd) ben

^üric^er ^^reunben jngebodjt Ijatte. ©ie festen i{)m fc^arf gu, eä fei

feine g-reunbeäpflidjt unb niemanb fo gnt geeignet n)ie er, ha§: „freie

Iiterarifd)e ^^omptoir" in Qüxid) njerbe ben 33er(ag unb ben Vertrieb

übernehmen; man fönnte mit einer furzen, popufören, marm gespaltenen

®d)rift an boä beutfdie 93ol! einen §au|:)tfd)lag gegen ha^» f)errfd)enbe

(Stiftern fül^ren.

SBelder, ber boma{§ im S3egriff ftanb, eine längere 9ieife gn unter»

nel)men, mieä bog ^nfinnen ah, unb fo mad)te fid) SB. @d)ul5 an bie

^Bearbeitung beg gefammelten 9J?ateriaIg. ^n feiner Schrift: Ser

2ob be§ Pfarrers Dr. SSeibig mürbe gerabegu bie (Srmorbung SSeibigg

burd^ feinen ^er!ermeifter bel^auptet unb biefe Stnfc^ulbigung baburd)

glaubS^aft gemai^t, ha'^ ©djulg bie ß^ugniffe öon gmei S)armftäbter

Kirsten öorlegte, nad) benen ber @eri(^t§bire!tor ©eorgi an ®äufer=

mai^nfinn litt. S)iefe @d)rift öon SB. ©c^ulg erfc^ien anont)m im

^erbft beä ^al^reg 1843 unb erregte gemoltigeg 5tuffe]()en. SBelder

!am gerabe bamata öon feiner 9teife jurüd. (Sr fü!)Üe, ha'^ aud) er

ettoag pr ^erteibigung SBeibigg gu tun !)ätte. ^u gleid)er ^^it traf

il^n bie ^nnbe, ha'^ fein g^reunb unb ©efinnungggenoffe, ber 9J?ar=

burger ^rofeffor ^orban, nac^ fünffäljriger Unterfud)ungg^aft p
5 ^a!^ren ®efängni§ megen angeblid)er SJZitmifferfc^aft an geheimen

poHtifd)en Umtrieben oerurtedt morben mar^. S)a§ üeronIa|te i^n

gur 2tbfaffung einer Keinen 3^(ugfd)rift über bie ^juquifitiongpro»

Seffe gegen äöeibig unb ^orban*. ©ie burc^flog in ^mei ftarlen

^ ^öütglieber ber gafultät Waren bie balb barauf noc^ §eibelberg berufenen

^rofef[oren §enle unb ^feufer.

2 93rief üon 2t. gollen öom 12. Wai 1843, öon 2B. ©{^ulj üom 14. Wai 1843.

SR. 303.

^ SBelder l^otte um bie SSenbe he§ ^a^reä 1839 einen Sroftbrief an bie ©attin

^orbanä gefc^rieben unb i^r eine ©elbunterftü^ung jugefaubt. Q^r 9Soter, ber SBe^=

larer ©tobtgerid^t^bireüor Sß. SBigonb, banüe in il^rent ^IZanten burc^ einen 93rief

öom 30. igonuar 1840, itjorin er i:^m genaue SJiitteilungen über ba§ ©d^idEfal [einei

ScE)tt)iegerfo:^neä machte. 9?. SB.

* ^. SCßelcfer, Sie gel^eimen ^ttpuifitionäproäeffe gegen 3Seibig unb ^orban.

3ur neuen Unterftü^ung bei Slntragl auf öffentliche! Slnüageöerfa^^ren unb ©c^tt)ur=
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Sluflagen goitä S)eutfc[}tanb unb rief überotl bie leb^aftefte 2)igfuffion

f)eröör. ©ne 90?enge üon Beiträgen, 9?acf)trägen unb ©egenfd^riften

fom f)erQug. S)er §ofgertd)tgrat dlöilnex, bem nad)getDtefen tüorben

hjar, tia^ er bie Wolter gur ßr^hjingiing öon ©eftänbniffen in 3lnlt)enbung

brodjte, unb ber@eri(f)t§bire!tor©eorgi fud)ten fid} gegen bie erI)obenen

2lnfd)ulbigungen gu öerteibigen. Stuf ©runb neuer SJJitteilungen üer=

fQ^ten nun (Sd)ulä unb SSelder ba§ S3ud) : „©ei^eime ^nquifitiou,

3enfur unb Slabinettginftig in öerberblid)em S3unbe"^

ß^ ent{)ielt nid)t nur eine SBiberlegung ber ©nntönbe, fonbern einen

Eingriff auf bog gan^e ^effi[d)e ^ufti^njefen, gu beffen ß^oraüerifierung

35 ^Sedogen bienten. SSer biefe ^eugniffe über offenbare 9tec^tä=

üerlet^ungen unb empörenbe 9J?i§f)anbIungen loa, mu^te ben (Sinbrud

gertjinnen, ha'^ bie Reffen in einem ööHig entred)teten B^ftanb ba^in=

lebten unb, einmal in §oft genommen, nic^t met)r fo Ieid)t bo§ Sid^t

ber grei^eit erblidten, g(eid)gültig, ob fie mit S^tec^t ober mit Unred^t

angeflogt ioaren.

Söelder fdjrieb ha^^ 2I?ormort gn ber gemeinfamen SSeröffent-

Iid)ung, ber §ouptanteit on i^r fommt 2B. ©diulg p; [a, e§ fc^eint, ba§

SSelder au^er bem SSortüort nur nod) menige, gelegentliche ^Beiträge

lieferte. S)ie fprac^Iic^en ^nbigien Ujeifen im gangen 93u^ auf ©diulg.

SSenn SSelder oft rüdjic^täloä unb berb ift, fo mirb er barin oon

©d)ulä meit übertroffen. S)iefem mad)t e^ ^reube, üon feinem

freien republüanifc^en ©tanb^un!t aug einmal ben S)eutfd)en il^re

^unbebemut unb if)re Sommggebulb üorgurüden. S)en @^rift=

fteller Sluguft S5oben in g^ronffurt, ber für ^orban eingetreten tvax,

ober im [^oll SBeibig einen oermittelnben (Stanb)3uu!t eiunol^m,

nennt er bie g-ronffurter Stugufte, bie olte SBof^frou; h)egen eine§

ongeblid^en (äigenlob^ ouf ben erften ©eiten feiner (5d)rift bel^ou^tet

er öon it)m, er feroiere fidi gleid^ felbft ol^ ©d)n)eing!opf mit bem

Sorbeer im SJ^ouI^.

S)ie broftifd^en (Sd)itberungen unb bie lebl^ofte S)i!tion gettjonnen

bem S3ud^ rec^t öiele Sefer. SIber mond)e nofjmen e§ Sßelder übel, ha'^

er fic^ mit bem l)effifd)en glüc^tling offo^iierte, ber oor feiner Über»

gencf)t. 2)er ßrtrag ift für iie ^oti)an\dtje ^-omilie. ^arläru^c 1843. 3)ie ©d^rift

lüar utfprünglicE) aU 'ättxM für bie Äölner B^itung beftitnmt, lüurbe aber Don ber

9teba!tion iregen ber ernjorteten 3enfurfd^tt)ierig!eiten gurüdgefd^icEt.

^ Ttxt bem Untertitel: @(f)Iu§t)er^anblung mit Dielen neuen Slftenftüden

über ben ^rojeS SBeibig. $ßon 2Ö. ©cfiulä unb (£. Söelder. Äarlärut)e 1845. 3)em

beutfc^en SSoHe gen^ibmet. $8ormort Don SBelder 42, Xejt 482 Seiten.

2 <B. 474.
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treibuug prüdfdjredte unb fid) ein SSergnügeu borouS mad)te, baä

beutfd)e, inäbefonbere baso t)ef|i[d)e ^u[ti3h)e[en Ijeruuter^urei^en.

9htn toax freiließ SBelder nid)t in allen fünften mit ©c^ul^ einöer^

ftanben, aber feinem öernic^tenben Urteil über ben beutfc^en

S^ec^tg.^nj'tanb trot er üotüommen bei.

S)ie ^effifc^e 9?egiernng, gegen bie t)aupt[öd)Iid) bte 51n[d)ulbi=

gungen gerid)tet tüaren, erfjob gegen SBelcfer — ha fie 2ö. ©c^ulg aU

®d)lt)eiäer Bürger nid)t gerid)tlic^ belongen fonnte — 3tn!Iage tücgen

(S!^ren!rän!ung. S)er babifdje $8unbeätag§gefonbte öon S3(ittergborff

munterte fie bagu auf. Stber SBelder tunkte fid^ gefd)idt p öerteibigen;

er benü^te bie ©ntfc^eibungggrünbe, bie im ^a!^re 1833 ha^ Tlann--

l^eimer £)ber^ofgerid)t bei feiner ^reifprec^ung öon einer ö^nlidien

2tuEIoge geltenb gemod)t ^otte^. g^erner gob er om 4. gebruor 1846

mit Segloubigung öon <Sd)ul3 bie (Srftärung gu ben ^!ten, ha^ bie

©teilen, auf bie fic^ bie 5ln!Iage ftü^te, nic^t üon i^m, fonbern öon

<5d)ulg i^errüfjrten. Unter foId)en Umftänben toor natürlid) an feine

SSerurteilung 2öelder§ p ben!en. S)ag SUJann'^eimer ©eric^t fprod)

i^n frei.

Wlan mag bie Übertreibungen ber @d)rift tabeln, aber bie S3ei=

f:piele 3Seibig§, ^orbang, Söel^rg, ßifenmanng, §eber^ unb bie graufame

S5eftrafung §unberter öon ©tubenten toegen jugenblid^ übereilter

(Streid)e betüiefen, ha'^ ha^ poUtifc^e «St^ftem fid) ha^ ^uftigmefen

bienftbar gemad)t l^atte, unb bo^ in ber beutfd)en 9fted)t§pflege mand)e§

im argen lag. 2)ie @d)rift öon «Sc^ulä unb SSelder tpirfte aufrüttelnb;

bie öffentlidie SJJeinung trot in Leitungen unb S3rofd)üren mit einer

@'eh)alt f)eröor, tvie nod^ nie; bie 9?eo!tion gog fic^ öor if)r allmä^tig

gurüd; iöenn fie im ^at)re 1846 nod^ i^re frü^^ere 9}Jad)t befeffen

^ätte, tt)öre SSelder tro| oH feiner guten SSerteibigung^grünbe nid)t

ftraftog geblieben.

3ur 3Iufrüttelung ber öffentlid^en SJ^einung biente auä) bie bereite

ertüö^nte^, im ^a^xe 1844 bei S3affermonn in 9}?onnt)eim erfdjienene

'jßublifation SBelderg: „SBid^tige Urfunben für ben 9led)t§ =

guftanb ber beutfd)eu Station mit eigen'^änbigen 2(umer!ungen

öon 2- ß- ^lüber ou§ beffeu ^a|3ieren mitgeteilt unb erläutert".

SSelder t)atte SSaffermann ein guglräftigeä S3uc^ für feinen SSerlog

^ 58gl. feine 93rof(^üre: S^t gerichtlichen SSerteibigung gegen bie @]^ren=

frän!ungä!Iage ber ©ro§{). §eff. ^Regierung n)egen ber ©d^rtft: Qiei). Snquifition,

Senfur unb tabinettäjufttä. torläru^e 1846.

2 Oben ©. 195.

aSilb, Sari S^eobor SiBelcter. 14
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tierfprod£)en. S)te it)i(f)tigen Ur!unben erliefen jicf) aU ein foIc^eS. ^m
9^u mar bie erfte 3luflage öergriffen. 2öie SBelder in ben S3efi| ber

0übcrfcf)en Rapiere gelangte, !)ot er nid^t ongegeben. SSal^rfd^einUcE)

burcf) S^ftein, ber au(f) guerft Kenntnis üon ben SSiener 5^onferen5=

protolollen öon 1834 befa^, benn oIIe§ beutet barouf !^in, ba^ bie

Slftenftüde barüber jicf) gleic£)fani in Älüberä 9fia(f)Ia§ befanben^.

S)ag S3u(f) gerfänt in 3 Steile, in eine 5tbf)anblung über bie @nt=

ftel^ung, bie rec^tli(i)e S^otur unb ben ^tved beg S)eutj^en S3unbeg (öon

SSeldfer), in bie ^rotofolle gu bem ^arläbober Slongre^ nebjt interejfan-

ten ^Beilagen aug jpöterer ^eit (öon ^lüber) unb in bie 3l!tenftü(fe

betr. bie SBiener SJänifterfonferen^ tiom ^uni 1834 mit einer !ritifc^en

Unterfud^ung unb poUtif(f)en 93eleud^tung burc^ Söelcfer. !5)ie ^ifto=

rifc^en 2tu§einanberfe|ungen SBelcferg über ben S5erjcf)h)örung§Iärm

unb bie S)emagogenöerfoIgung finb ettt)og n)eitf(f)it)eifig; tüag er

bagegen über bie rerf)tlic^e 9?atur beä S)eutfd)en S3unbe§ jagt, ift

prögifer unb gutreffenber aU feine 5tugfüf)rungen über ben Söunb im

©toat^Iejüon, bie h)ir bereite geh}ürbigt ^^aben^.

Über bie ^orl^baber S5efc^Iüffe toar bereite manc^eg ßic^t öer»

breitet njorben, einmal burtf) bie anfangt noc£) |3ubliäierten S3unbe§v

bef(f)lüf[e unb bann burc^ bie öon ben einjefnen ^Bunbegftaaten erlaffe=

neu Stnörbnungen. (S§ fanb fi(f) aber boc^ noc^ öiel Überraj(i)enbe§

unb ^ifanteä in ben 3}?itteilungen über bie (Stellungnafime ber öer=

f(f)iebenen ^onferengmitglieber, in bereu S3ortrögen fid) ber ©taub»

pun!t i!^rer 9^egierungen rtjiberfpiegelte. ©in gen)altige§ ^uffef)eu

erregte bie ^ublüation be§ ©d^lulprotofollä ber SSiener ^onfereng

öom 12. ^wni 1834. darüber tüar bi§ je^t nid)t§ in bie breite Öffent-

lic^feit gebrungen, benn ben 2;eiluef)mern an ber Slonfereng Wax

ftrenge ©e^eimtjaltung auferlegt lüorben^. S)a^ ba§ monard)ifc^e

^rin^i)?, aufgeftellt im Slrt. 57 ber S3unbe§a!te, eine Stuglegung

erfutjr, nad) ber jebeg felbftänbige Ütec^t ber ßonbftänbe bafjinter

^ SSgl. ben t)on SSelder ertrö'^nten 'äbbxuä au§ ben papieren etneä jüngft

üerftorbenen Diplomaten. ©. 346. SSegen [einer geitmeiligen SSertoenbung ju

biplomatifc^en ©efd^öften !onnte ber (Staotgre(^Me:^rer unb ^ubliäift Älüber

lüo^^l mit biefem Sitel bejeid^net Werben, ©r [tarb 1837 ju gi^onffurt.

2 ©ie'^e oben ©. 150.

3 Sro^bem erf(f)ienen im Sa:^re 1843 unb 1844 im StuSlanb (in yieto ?)or!,

$ari^, ©trajjburg unb ©lorul) me^r ober minber öolüommene ^bbrüde be^ ©d^Iu§«

:proto!ong; einer finbet fid) fogar in ben Slon[titutioneIIen ^a^^rbüc^ern öon Äarl

äöeil, ©tuttgort 1844, IL 93b., ©. 257 ff. Sod) erft burd) bie «eröffentlidiung

SSelderg tüurbe bo§ allgemeine ^ntereffe Wachgerufen.

f
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öerfcfilüanb, t)attc iimu beim borf) nic^t erlüartet. Wan h)u|te je^t,

tt)a§ ben Olegieruugcn ber 9)?ittelj'taaten eine foIcf)e (Sntfd^ieben^eit (^ah,

jebe S5eurteilung üon $8unbe§[ac[)en in ben Sommern abänlef)ncn,

bie @teueröerh)eigerung aU Sanbe^öerrat gu begeicfinen unb ba§ 9}JttteI

ber ^ammeranflöfnng fo t)äufig onsutüenben. ©ie lonnten \\d} \a

bei jebeni ^onflüt mit i!^ren ©tönben ber S3unbegf)ilfe, auc^ ber mili»

törifc^en, öergetuijfert Valien (5(rt. 18 b. ^rot.). S)te öerbünbeten 9fte=

gierungen f^recfien fic^ in ben Slonferenäbefd^Iüjfen ha^^ 9f?ec^t p,
auffommenbe ©treitföde nacf) it)rem @utbün!en gu f(i)licf)ten. S)en

©täuben lt)irb ni(f)t einmal boä ^f^eifit guerfonnt, eingelne 5tug=

gobepoften fejtjnfe^en ober gu ftreicEjen. S)er SlonfUft über ben

Urlaub ber ^Beamten pm Eintritt in bie Kammern töirb im ©inn

ber 9fiegierungen entjd^ieben. S)iefe ^aben barüber ^u lüac^en, ba^

in ben Kammern bie Stebner bei Angriffen auf ben 95unb burd^

bie ^räjibenten gur Orbnung üertüiefen tt)erben; [ollte eine SQ^e'^r»

^eit ber 5lbgeorbneten foI(f)e 5lugföIIe billigen, fo ift bie 5tuflöfung ber

Sommer gu üerfügen (3trt. 26). S)ie 3enfuröorf(f)riften tüerben üer»

ftär!t, eine SSerminberung ber |3otitifcf)eu SStätter ül§> erftreben^lrert

be^eicfiuet, ber 9?eft ber a!abemif(f)en g^reifjeiten aufgehoben, foba|

bie angeorbneten SlJa^regeln einer Knebelung beg freien, öffentlic£)en

©eifteg gIeirf)!ommen. Ratten bie ^arläbaber S3efrf)Iüffe nocf) eine

3uftimmung im ^enum beg S3unbeätog§ pr $ßorauäfe|ung, fo toirb

f)ier ein S^eil ber 3trti!el fofort gum 35unbe§gefe^ er!^oben unb bem S5un=

begtag baoon Kenntnis gegeben, ober bie übrigen, bie tüic^tigften,

toerben ftreng ge'^eim ge!)alten unb ni(f)t ollen 95uubegtogggefonbten

mitgeteilt; biefe er!^oIten borüber nur ollgemeine, übereinftimmenbe

^nftrultionen.

©0 toeit tüor e§ olfo mit bem S)eutfc£)en S5unb ge!ommen, 'oa'^

bie für i!)n gültigen ©runbfö^e bog £icf)t p fcijeneu Ratten, ^n feiner

SSeurteilung beg ^roto!ollg öom 12. ^uni 1834 betoofjrt Söelder eine

feltene SD^ö^igung. (Sr beftrebt fidf), ben 5^acf)h)eig p liefern, bo^

ber S)eutfcf)e S3unb feinen urfprünglidf) t)öl!errecf)tli(f)en ß!^ara!ter, ber

;i!l)m tro| ber 3trt. 13 unb 18 ber $8unbego!te p eigen tüar, oufgegeben

lf)ot, um \iä} gu einem S5unbegftaat umgubilben, ber in bie inneren

SSertjöltniffe ber einzelnen Sauber bef)errf(^enb eingreift. S)er S5unb

ftet)t im S3egriff, fid} p einer ©toatggelDolt aug3un)orf)fen, bie fotoo^l

jbie gorontierte ©ouüerönitöt ber (Siuäelftaoten toie febeg :poIitifcl)e

'Ütec^t ber 9?otion üernicl)tet. S)iefe urfur|3ierte Waä:}i Wiiti ööllig

bef|)otif(f) unb grengenlog. Sßelcfer gloubt ober nid)t, bo^ bog beutfc^e

14»
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S3oIf eine fol^e (£ntre(i)tung fitf) gefoHen lä^t, nacfjbem einmal ber 35or»

l^ang üon ben gel)eimen Slonferengen l^inineggegogen ijt, unb l^offt,

baf5 biejenigen fi(f) täufcE)en, bie meinen, bie 9?ettung ber S^ationole'^re

unb bei beut|(f)en Sf^ec^tl^uftonbeg fei nicE)t mef)r auf gefepc^em

Sßege möglief). S)ie lanbftönbifc^en S3erotungen unb bie S5ert)anblungen

in ber Öffentli(f)!eit finb bie 9}?ittel, mit benen bie ©treiter für ba§

'Sledjt it)re @ad)e burc^fe^en hjerben.

S)ie ©d)rift umfaßte 20 S3ogen unb tvax fomit genfurfrei. Sro|»

bem erfolgte eine polizeiliche S3efc^Iagno'^me, ber aber boä ©eric^t

feine @enet)migung oerfogte: bie angefül^rten 2)o!umente feien ni(f)t

falfc^, ber ^nfjatt toiffenfcfiaftlicE) unb bie ^riti! an ben beftef)enben

@inri(f)tnngen nid)t üerle^enb^. (Sin folc^eg Urteil tüax freilid) nur in

einem fonftitutionellen 9}?itteIftoot möglic^. Unter ber ^errfcf)aft

95Iittergborffä tväxe eg ouc^ in S3aben nicf)t gefällt iüorben. ©eit

feinem ©turg traten in S5aben, in ben meiften $8unbe§ftaaten fdjon

früf)er, immer beutli(f)ere ^Ingeicfien t)ert)or, ba§ ber bleierne S)ru(f

ber 9fJea!tion na(f)5ulaffen begann.

S)urc^ feine eifrige Slgitation ^at ^Beiderp biefer ollgemeinen SBen«

bung beigetragen, benn er tvax nid^t nur literarifc^, fonbern ouc^

organifotorif^ tötig, inbem er fic^ um ben perfönlicf)en ^ufammen»
f(f)Iu^ ber liberalen ou§ ben öerfc^iebenen Sönbern S)eutf(f)lanb§

bemüf)te unb bie erften gemeinfamen Tagungen öeranftolten f)alf.

^IHmäpc^ ernjuc^ä ein ©efü'^I ber ©emeinfd^aft unter ben beutfd^en

^reif)eit§!ämpfern unb ermutigte fie §u immer Üi'^nerem ^ßorge'fjen,

^uf bem gfo^en ©c^illerfeft gu Stuttgart im ^a^^re 1839, h)o

SSelder mit einer feurigen 9?ebe auf ben Siebter ber g^reitieit großen

3tnHang fanb, traten bie :poIitif(j^en ©efinnungggenoffen in SBürt»

temberg, S9at)ern, Saben unb Reffen einanber nöfier^ unb getoöl^nten

fid) feitbem baran, im ^nfd;)lu§ an gro^e feftlidje ^eranftaltungen ober an

@eIe!E)rtent)erfammIungen p tagen. (Sin Heiner ^rei§ öon Stbgeorb»

neten aug S5oben, Reffen unb ber ^falg pflegte auf bem 9f?e&gut.

^^fteinl p ^aUg arten im 9ftf)eingau, nidjt Uieit üom ^o!^anni§berg,

^ 93af[ermonn an Söelder öom 25. 9?oüember 1844. 9?. 28.

2 Slbgeorbnete ber mürttembergifd^en unb babifci^en Kammer l^otten bereits

im '^aifxe 1833 eine 3ufammen!unft öeranftaltet. SSeWer fd^reibt barüber feinem

93ruber noc^ 93onn am 14. ^uni: „Seiten Sonntag Ratten itiir ein fel^r '^eitcrcä

%e\t burc^ eine 3ufanimenfunft mit me'^reren ber türf)tigften ?tbgeorbneten üon

Stuttgart, jum STeit l^öcCift tüchtige, lieben^mürbige 9)ien[(f)en, toie namentlid^

<}5fiäer, Utilanb, JRömer." ^. SB.

I
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fi(f) t)on ^dt gu 3eit 511 gemeinfainer SSerotung ju ocrfammcln^, imb

cä mag üorgcfoiniiien fein, ba^ 3)?ctternicf) bie £)rQ!etjprüd)e feiner

politifd^en 2Seigl)eit broben auf bem ©d)Io^ ^oljannisberg feinen

betüunbernben Slnfjöngern vortrug, iDäf)renb brunten in .^allgartcn

^^ftein, SBelder, bie 9)?annf)eimer ^rennbe unb bie @efinnung§=

genoffen au^ bem Üi'^einlanb ein frö^Iic^eö ©elage ab!)ie{ten unb 33refd)e

in ha§: ©t)ftem 9}?etternicf)§ ju fc^ie^en befd^Ioffen. ^ier toax e§

auc^, rt)o ber ^lan öerabrebet trurbe, burc^ $ße!anntmod^ung be§

ge!^eimen SBiener Slonferen3|3roto!oIlg üom 12. ^uni 1834 bem

l^errfcf)enben ®t)ftem Slbbrucf) p tun.

2)ie poütif(^en S3eftrebungen !^atten fic^ nodf) ni(f)t fo lueitöonben

gefelligen SSeranftaltungen gefonbert, ha'^ man fid) erfü^nt ^ötte,

pDlitifcE)e S3erfammlungen mit eigenem ^''^ed gu berufen. Tlan mu^te

getüärtig fein, iia^ bie ^oUgei bagegen (Sinfprucf) er!^ob. 2)eg!^alb

blieben bie fübbeutfcf)en liberalen üorerft nocE) auf if)rer feit^erigen

@eh)o!)nf)eit hc^ feftUcfien S3etrieb§ ber ^oUti! beftef)en.

SSeldferl ^tbfid^t ging baf)in, ber liberokn (Socf)e burd^ ein allge^

meinet 9'JotionoIfeft einen ^tuffc^tuung ^u öerleit)en. (Sg iüar aber

fdimer, nadfibem bie Oltoberfeier au^er S3raud^ gefommen tvav, ein

neue§ Wotit) gu einem gemeinfamen g^eft oufgufinben. SSelcfer

oerfiel auf ben ©ebonfen einer S5erbunfeier, gum @ebä(^tni§ an bie

©rünbung ber nationalen <SeIbftänbig!eit 2)eutfd)Ianb§, unb teilte

feinen ^lan Sf^obert S3Ium mit, ber aU orgonifotorifcEje ^raft für

ooI!§tiimIi(^e SSeranftaltungen gefc^ö^t ivax. SBietool^I biefer bie ^bee

eincg Si^ationalfefte^ trefflief) fonb unb ber liberalen ©ad^eglDerfbienlid)

erod^tete, fd^ien i^m bod) ber tüeit fjergel^olte @eban!e an ha^, tua»

üor 1000 ^a!)ren gefdial), nid^t pgfröftig genug, befonber^ ba bo§

@nbe ber (Sntlüidelung beg 2)eutfcE)en ^eid)^ ein fo !{äglid)eg Wai^.

SBelder ftedte nun feinem ^lon engere ©renken unb entfd^ieb fid^

für ein babifd^eg ^onftitutiongfeft, treil 25 ^a^^re feit ber SSer!ünbigung

ber 95erfaffung »ergangen lüaren. Obgleid^ Wat^t) ber 3Infidf)t toax,

00^ man !eine befonbere Urfad)e !f)ätte, über bie oerftümmelte Kreatur

ber babifd)en S5erfaffung ju fubiUeren^, fo üerbanb er fid) bod) tüegen

j

^ S. ü. S'dtenborn, ®ef(^ic^te ber beutfrf)en 93unbegOer:^äItniffe II, 34, er-

IftJä'^nt eine SSerfammlung oon 1839 gu §atterä^eim (bei granffurt), auf ber 9t. 58Ium

anlüefenb Wat. §atterät)eim i[t offenbar eine 9Sertt)e(^fIung mit bem Ort Ratten»

öeim, äu bem ^allgarten geprte.

12 gjp^gj^ 331^^^ jj„ grgeicfer 16. f^ebruar 1843. ®iet)e Seil II, 23eiIoge 75.

3 Warn an 3BeIcfer om 27. ^uni 1843. ©ief)e Seil II, ^Beilage 66.



214 ^Propagonba SBeldcrä.

be§ guten ^tved^ nttt SBelder gur SSorbereitung be§ ^efte^, unb fo

töurbe lonbauf, knbab im 5luguft 1843, nod) e!)e fic^ S3Iittergborff gum
Slbgang entf(i)Iojfen '^atte, bte Slonftttutionäfeter begangen, bie äugleic^

aU Einleitung für bie !ommenbe SBa^Üampagne biente. S)ie S3e»

teiligung beg SSoIfeg tnar eine anwerft Iebf)afte; man öeronftaltete in

ben größeren Ortfdfiaften Umzüge, ioobei bie S5erfaffung Wie eine

SKonftronä öorangetrogen iüurbe^.

Sllä ber ©turj Slitteräborffg für SSaben eine Erleichterung be§

^olijeibrudfg brad)te, famen lf)ier balb rein politifcfie S5erfammlungen

ouf. ©0 tagte am 29. 9^oöember 1846 gu S)urIadE) bie gefamte

0|3^ofitiongpartei, um bie inneren ^ertoürfniffe, bie nacf) bem ©turj

beä gemeinfamen ©egnerä f)erüortraten, gu befeitigen. S)ie ge»

mö^igten Siberalen waxen in ber 9}?ef)rt)eit, fie tabelten bag intrigante

SSer^alten ©truüeg unb bie SSerlf)e^ungen ber rabüalen treffe. S)er

$ßorfi^enbe ber SSerfammlung, 9}?ittermaier, teilte mit, iia^ man bereite

Slnftalten getroffen f)ätte, ein gro§eg Uberaleg S5Iatt ^u grünben,

ha§: bem gortfc^ritt in S3aben unb in gong S)eutftf)lanb bienen follte,

3ugleic^ gab er be!annt, bo^ für ha^, fotgenbe ^a{)r eine ßwffln^nt^tt»

!unft mit ben liberalen 5lbgeorbneten ber D^Jad^barftoaten in Stuäjidgt

genommen fei^,

DfJotürticf) irar SBefcter, ber einft ben greifinnigen mit fierauä»

gegeben l^atte unb fc^on längft bie äJättel eine^ ^"['^"^"^^"fc^^ull^^

ber liberalen üon ganj S)eutfc^Ionb ertoog, einer ber ^aul^turtieber

ber geplanten Unternet)mungen, n)ie er ficE) benn aud) in bec g^olge

leb^^oft baran beteiligte.

S)ag ^eitung§|3roie!t ging tro^ üielfeitiger ßuftimmung nur

langfam oonftatten^. (grft al§ @erüinu§, ber fi(f) politifc^ p betätigen

ftrebte, an 9}?ittermaierg ©teile bie g^ül^rung überna^^m, !am ha§: 2Ber!

in @ang. SSelder naf)m an ben ^rogrammbefprec^nngen teil, ftellte

feine finanzielle äJJittöirfung in Slugfid^t, tvaih SJätarbeiter*, hjurbe

^ Tlafift) fammelte bte einzelnen ;}eft6eric^te unb gab fie in einer Sföanjiö'

bogenfd^rift l^erauä unter bem Xitel: „2)ie SSerfoffung^feter in 39aben."

2 2. gjiüller a. a. D. ©. 119.

3
$ßgl. 93rief SSelcferä an Wat^tj, 7. 5)eä. 1846: „tlber unfere Bcitung, bie f)ier

öiel StnHong finbet, muffen tvix bod^ balb f:pred^en. SDu !önnteft einmal fierüber«

!ommen unb nad^tä bleiben." 9J. 3S.

* aSgl. ha§ ©(f)reiben £. %i). SBeIcEerä an feinen 93ruber mit ^rogrommetn«

läge an Strnbt, 19. Januar 1847. ?J SB. ^m Wtäxi reifte er mit 9Jiatf)t)

unb ©erüinuä nac^ Sobleuä gu einer 33efpre(^ung mit §anfemann. Gbenfo fud)te

er unter feinen fd^n)obifc^en ?^reunben SlJiitarbeiter ju getoinnen, ä. 93. ben ©taatä«
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aber bann töegen S)a'^ImQun§ (Sin[prQcf)c, oblüol^I bie[er feine 9J?it»

arbeit gittert bod) öerfagte, nid)t unter bie S^eboftionämitgtieber auf»

genommen^, (Sr na'^m hie ^u^fcljUe^ung gutmütig !^in, inbem er

bemer!te, er ^ahc erfannt, ha^ er bo nic^t on ber red)ten ©teile lüöre.

2)iefe SSorte jinb natürlich nic^t aU ein @ingeftänbni§ feiner üon

Sal^Imann besagten Ungefd)idUd)feit oufgufaffen, fonbern finben i^re

ßrflärung burd) bie %ai\ad^e, bo^ er über bie 9ftid)tung, bie bie beutfc^e

ßeitung einl^olten follte, anber§ bockte aU ©erüinu^. 3tuc^ §n)tfd)en

<SJeröinu§ unb SDtttterntaier njaren er!^eblic^e 9J2einung§üerfc^ieben^eiten

fieröorgetreten. SSelder lüax barin mit allen ^Beteiligten einig, ba^ man
^reu^en gunöd^ft für bie ^onftitution geluinnen muffe. ?lber felbft ein

öerfc^Ieierteä ^rinjip ber SSorl^errfd^aft ^reu^enä njar it)m fo lange

unanne!^mbar, ol^ biefeS fid) nod) ntd^t gur SSerfaffung be!annte.

^ro^ feiner S3eben!en beteiligte er fid^ an ber Finanzierung ber Seutfdien

Leitung, tueil fie in ber ^i^eorie ben !onfequenten SlonftitutionaliSmul

ö ertrat.

@f)e fie mit bem 1. ^ult 1847 gu erfdieinen begann, inar bereite

^reu^en burc^ ha§: potent g^riebric^ 2SiIt)eImä IV. üom 3. g^ebruar

in ein neue» «Stabium ber S3erfaffung§enth)idlung eingetreten. SBelder

betrad)tete bie in ber l^önigl. ^ßerorbnung gemachten ^ugeftönbniffe

aU ööllig ungenügenb. (5r meinte, ha§> ^reu§ifd)e S5ol! tnerbe fid)

bod) nid)t in eine folc^e D^arreniode eingiTjängen laffen^. (£r beftimmte

ben ^eibelberger Sürgermeifter SSinter unb anbere @efinnung§=

genoffen, ha'^ fie mit i!^m eine ^breffe an §einrid) «Simon, ben

SSerfaffer ber ^lugfc^rift „^Inne'^men ober 3lblet)nen" abfanbten, um
ii^'m für fein freimütige^ 5luftreten, ha§: i!)m ©trafüerfolgung äugog,

il^re 2tner!ennung auggufprec^en^. S3ei allebem trug fic^ SSelder mit

ber ge!)eimen Hoffnung, au§ bem ungenügenben 3tnfong merbe burd)

eine mutige Gattung ber liberal geftunten 9J?itglieber be§ bereinigten

£anbtog§ hoä) nod) eine ma^re, freie $ßerfaffung '^eroorge'^en. Um
ettoa^ an feinem Steile gum ©elingen beä SSer!e§ beizutragen, Iie§

pro!urator 3t. ©c^ott in Stuttgart, ber tf)m freiließ mitteilte, ba^ er an ber politi^

fd^en 3ufunft beä beutf(f)en 9SoI!eg t)erän)eifle unb fic^ politifc^ nidit mel^r betätigen

hjerbe. 31. ©(f)ott an Belcfer, 21. Slpril 1847. 31. SB.

^ Springer, fy. &). ^a^^Imann II, @. 194, ögl. and) oben @. 142.

2 SBelcfer an 9Jiatf)t), 13. Ttixt^ 1847. 9SgI. £. 9Jlatt)t}: 3Iug bem ^a(i)la%

Äarl TlattjtjS, ©. 139. ®er 3lbbruc! i)at bie falf(f)e Satire^äat)! 1848, ftetit be^{)alb

andj an einer unricf)tigen ©teile.

3 Sog ©d)reiben ift botiert Dom 24. 3tpril, bie ^Intmort öom 31. gjJail847.

91. SB.
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er au§ bem ©taoMejüon einen (Se|3aratobbrud jeineS 5trti!el§:

©runbgeje^ unb ©runbüertrag l^erfteüen^. ©er ^rtüel ent»

i^ält bie nuintejjeng öon SSelderä $8ertrQg§tf)eorie unb übertjaupt

öon feiner ©taaMe'^re^ ^n bem S3ortt)ort äußert jicf) 233el(fer äiemlidf)

optimiftifif) über bie 2lu§ficf)t Quf eine glüdlicfie S)urd)fe^ung ber iDafjrert

©rmibfälje eineä freien ©taatglebeng: 9J?anc^e§ !önnte gtüar ben

®eban!en nahelegen, qI^ follte eine altmobi[(f)e, !ünjtlicf)e S5erfaf]ung

in§ ßeben gerufen werben; bocf) liegen anbererfeit§ Sleime ^u einer

ricf)tigen (Snttt)idlung öor, ?Infä^e eine§ gortf(f)rittg im öffentlichen

£eben, S5erfprec^ungen unb SSerbürgungen einer reid)§ftänbifcf)en

^onftitution, bie nic£)t unberüdfidjtigt bleiben !önnen. Ob eg mo^l

SSelder ernft inar mit feinem frö!)lid)en ©lauben, nad}bem bod) ber

Si)önig fo beftimmt feinen SBillen funbgetan unb leben ©ebanfen an

eine Slonftitutiongur!unbe abgett)iefen f)atte? konnte er bie (5r»

lüortung oufred)tert)alten, ha'^ ber ^önig ben SSoIfgtüünfd^en nod)=

geben njerbe? @g n)ar für SSelder fd^n^er, fid) öon ber gerne

ein ridjtigeg S3ilb öon ber Sage in ^reu^en gu mad)en, noc^

f(^)t)erer, aB 5tuärt)örtiger fid) ®epr in biefer für ^reu^en entfd)ei=

bungäöolten 3tngelegenf)eit p üerfd)affen. S)af)er empfa!)! e§ fid^
—

loag bie offiziellen 33Iätter ^reu^enä öon jeber S3eurteihmg be§

^Qtent§ öom 3. gebruar öerlangten — mit SBotilnjoIIen an bie ©oc^e

Ijerongutreten unb nic^t öon öornl)erein burd) eine fc^arfe Slritif bie

fönigätreuen ^reu^en gegen fic^ aufzureihen. 5lber er lö^t feinen

3h)eifel barüber, Voa^ p gefd)e'^en fjat, tt)enn ^reu^en eine feiner

@efd)ic^te, feiner (S{)re unb SSürbe angemeffene S3erfaffnng ert)oIten

foH. ^e^t !ann nid){ me^r öon einer falben 9J?a^reget bie 9^ebe fein,

fonbern „©angfjeit, goIgerid)tig!eit unb 33oranfte^en in greil^eit"

mu^ bog ßofunggttjort ^reu|en§ njerben. SBelder oerbirgt fic^ h)o!^I

^ Tlit bem Untertitel: ©runblagen jur ^Beurteilung ber preußif<i)en 3Ser^af=

fungäfrage. 90 ©eiten, 3Sorlüort 12 (Seiten. 2)ie Slnregung baju gab 'üi. 93Iunt,

ber it)m am 13. Tläxi 1847 (ügl. Seil II, 93eilage 76) bie ©dfirift §. ©imon§

überfanbte unb i^n aufforberte, bie :preui3ifd)en 5-rei^eitl!ömpfer burrf) eine ge=

wichtige Stimme an§ bem ©üben ju unterftü^en. Sluc^ bie SBürttemberger unter

SSorontritt ^. ^fijerä entfi^Ioffen fid) ju einem Slufmunterung^fc^reiben an bie

preu&ifd^en ©tänbe.

2 Ütn ben öon SBelder aufgeftellten ^ennäei<^en beä ri(^tigen ©taat^ber»

trag§ follte ha§ preu^ifc^e SSerfaffung^gefeö geprüft merben. Über ben Unter»

fc^ieb ber 3SeI(Ierfcf)en ©c^rift öon berjenigen, bie @erüinu§ über ben gleichen

©cgenftanb üerfa^te, bgl. Sina tulen!ampf, ®er erfte tiereinigte preuBifcE)e

Sonbtog unb bie öff. SKeinung in ©übbeutfc^Ionb. g-reiburger 21b]^anblungen

§eft 41, ©. 14, 25, 33 (1912).
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iiid}t, hü^ bcr ^löuig an bcm gött(id)en Üiedjt feinet §errfd)cramtg

fe^alten tüirb, gerobe beätjolb lüitl er gegen foId}e mtjftifcfjcn SSor»

ftellungen ba§ n)Q()re IjiftorifcEje iinb oernünftige "iHed)! burd) feine

@d)rift ,,®runbgefet^ nnb ©rnnböertrag" pr (Srmnnterung ber

preu^ifc^en „gortfd)rittgniänner" f)erborteud)ten laffen.

2)iefe gortfdirittgmänner im ©inn SSelderä, bie ent)d)ieben

fonftitutionell ©efinnten, Waren in ber iin)3ofanten Wa\\e öon 600 'äh-

georbneten, bie fid) im 'äpxH 1847 ju $8erUn öerfommelten, nur in

geringer ßö^^ üertreten. SSenn man oon ben 5ln!^öngern ber ftreng

!onferüatiöen unb ber rabüalen Sf^iditung abfie"^!, fo üertrat bie We^X'

l^eit ber Slbgeorbneten ben (Stanbpunft einer ma^üollen 9ieform.

SSenn fie ouc^ in i{)ren ^-orberungen tt»eit über ha§^ öom ^'öntg ©e=

botene Ijinauggingen, fo ftrebten fie bod) leine SSerfoffung an, burc^ bie

ha§ :preu^ifd)e S^önigtum auf eine anbere ©runblage geftellt töorben

tüäre. S)ie eigentlid) lonftitutionell ©efinnten maren bie SR^einlänber.

(Sie fjielten fic^ gmar bei ben tf)eoretifd)en Erörterungen ^urüd, aber fie

liefen in if)ren gelegentlid)en ^u^erungen erfennen, bo^ fie bem !on=

ftitutionellen ©t^ftem l^ulbigten, tüie el burd) ba§ ©taatgleyifon ent=

Jüidelt morben mar^ ^^nen bot fid) SSelderä (5d)rift bar oI§ ein

S3reöier ber liberolen ©runbfäl^e. gür bie Söfung ber pra!tifc^en

fragen !am il^r feine S3ebeutung ^u, fie fonnte nur pr $öefeftigung

ber fonftitutionellen ©efinnung bienen, unb e§ ift onjune^men, ba^

fie im Greife ber 9f?^einlänber (mo man nic^t fo ejüufio backte, ha^

man alleä oermarf, tüaä öon au^en !am) nid^t unbead)tet unb mirfungl»

log bliebt.

S)o§ ©jperiment, burc^ ben öereinigten ßanbtag bie preu^ifc^e

SSerfaffunggfrage gu löfen, mi^gtüdte. %U ^olge baöon machte fid|

im ©üben ©eutfd^lanbä ein ßrftarlen be§ 9flabi!aliämu§ bemer!bar.

3)er Iin!e O^Iügel ber babifdjen Oppofition§:partei t)ielt je^t bie ^eit

für ge!ommen, mit feinen big^er öer^^üüten ^orberungen offen f)ert)or»

antreten. 3tm 12. September 1847 oerfammelten fic^ bie babifd)en

9tabi!alen ju Offenburg unb ftellten eine ßifte öon SSoltymünfd^en

ouf, hie nur burd^ bie (£rrid)tung einer foäialiftifdjen D^epubli! erfüllt

^ SSgl. JR. ^ofer, 3ur ßf)ara!terifti! be^ öereinigten Sanbtagä. SSeitröge sur

branb.=preuB. @efcf)t(f)te ©. 319 unb 326. geftfcfirift für ©rfimoller 1908.

2 Über feinen perfönlirf)en $ßer!ef)r mit ben 9^:^einlänbern ügl. ©. 21 4, 'ümn. 4

unb Seil II, Seilage 69, fotüie % §anfen, ®. aJJeöiffen I, 303. Über ben unter»

fc^ieb ber rt|einifcf)en (3xuppe be§ Liberalismus öon ber fübbeutfrfjen f. g. TOeinede

Sßeltbürgertum unb Dktionalftaat 448.
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Juerben fonnten. ^m ©egenfa^ p biefer SSerfammlung tagten bie

Siberden am 10. Oftober in bem be!annten @aft!^au§ äum falben

'SRonh in §e|3|jen'f)eim an ber 93ergftra^e. Ser ®eban!e tüar

öertDirflic^t lt)orben, ben man im S^oöember beg üorigen ^af)re§ p
2)urIo(i) crmog, nämlicf) bie liberalen 3lbgeorbneten ou§ ben ytadßaic-

ftaaten gu einer ^ufammenfunft einplaben: §an[emann irtar aul

^reu^en er[(f)ienen, 9}?et)if[en öerf^jötete fidf) burd) ein 9}2if3üerjtönbnig

um einen Xaq, bagegen tüaren 4 SBürttemberger, 2 Reffen, unb

1 S'^affauer ge!ommen, mit ben 9 S3abenern gufammen im gangen

18 ^ibgeorbnete^.

S)ie notionote ^^rage ftanb im S5orbergrunb ber (Erörterungen.

S5a[[ermann imb SBeMer backten an eine orgonifc^e 5tu§bilbung be§

S3unbe§ burdf) ^Berufung eine§ Siiationalljorlamentg, entfprecfienb ber

äJJotion SBelcferl öom ^al^re 1831. SO'Jit 9?e(f)t mad^ten ^anfemonn

unb 3}?at!)t) ouf bie ©c^mierigfeiten aufmerffom, bie fitf) bei ber 5tu§=

fü^^rung bie[e§ S5or[(^Iag§ aug bem SSer![)ä(tni§ C)fterrei(f)§ p S)eutjc^'

lanb ergeben mußten, ©ie treten für ben t)oliti[(f)en 5tu§bau be§

preu^i[(f)en ßollöereing ein: Wan mü^te öom mirt[(f)oftIi(fien S5oben

auö bie §erf|3litterten beutfcfien (Stämme gu einer fraftöollen @in{)eit

3u üerbinben ftreben. ©o einfocf) biefer ©ebonle tvax, jo tüar er bod)

ber SSerfammlung noc^ ju fremb, al§ bo^ fie fic§ für ii)n !£)ätte begeiftern

lönnen. ©nen 2Iu§f(f)Iu| Öfterreid}§ moUte SBelder unb üor allem auc^

bie ^Sürttemberger nic^t gugeben, e§ tror ein erfteg 3luftoud)en ber

öfterreid)ifd)en grage in ber politifdien S)iy!uffion. ^m übrigen

f)errfd)te nod) eine giemlic^e Un!Iart)eit über bie SBebeutung ber beiben

S5orfd)Iöge, begt)alb fonnte man fid) aud) nid)t auf einen gemeinjamen

93efd)Iu§ einigen, ^onfemann unb SJJat^t) lauten felbft fpäter öon it)rem

S5orfc^Iag gurüd, alä fie bie ©rfafjrung moditen, tüie unpopulär in

iüeiten l^reifen be§ ©übeng unb SSeftenS ber ^oHöerein mar. Gaffer«

mann unb SSelder belf)orrten ouf i{)ren 9lnfd)auungen. @o mar eigent»

Hc^ bie Tagung o!)ne Üiefultat geblieben, boc^ nur, fomeit ber ^nl^alt

ber ^Beratungen in i^xa^e !am. S)ie S5eranftaltung felbft fjatte eine

miditige golge. Tlan griff auf fie gurüd, alg eg galt, bie erften dMi^-

errungenfdjaften gu garantieren unb bie SlRärgbemegung in eine ge»

orbnete $8a'^n p Ien!en. Sie ^eibelberger S5erfammlung öom 5. III.

1848, bie ben 93efd)Iu^ be§ SSorparlamentä fa^te, ift nad) bem 3)?ufter

ber §e|3penf)eimer Tagung ^ufammenberufen morben.

SBelder nat)m auf ber Sagung gu §eppenf)eim !eine t)erüorragenbe

1 mad) bem 9Sert(^t in ber beut[(f)en Bettung 9^r. 107. 1847.
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©tellung ein, aöcr er gcuofj ha§i 2tnfet)cu eiue§ alten ^rei^eit§fämpfer§

unb eineö ndjtigen 5(ugbeuterl ber ©runbfäljc be§ £i6erdigniu§.

gn ollein, n)a§ :prin3ipicne S)inge betraf, galt er aU Slutorität.

(Sr üerban!te [ein ?ln[et)en nid)t nnr bent ©taatglejifon, [onbern anc^

ber boran fidf) anfd^Iiefjenben Hterari[d}en ^ropagonba, in ber er faum

üon einem anberen liberalen ^nbli^iften an grn(^tbor!eit übertroffen

toarb.

ÜberbUdt man bie ^eit feiner öffentlidien 2Sir!fomfeit üon 1830

biä 1848, fo er!ennt man fofortben tiefen (Sinjc^nitt be§ ^ai^reg

1840. S3iä bat)in tvai er bei feinem politifd^en Slufftieg üon bem älteren

greunb "iRotted begleitet, üon 1841 an üon Wai^t) unb S3affermann.

^ener gog it)n mef)r auf bie bo!trinäre ©eite, burc^ ben Umgong mit

ben |)ra!tifc^ geridjteten iungen ^reunben erfuhr fein SSir!(ic^!eitg=

finn eine (5tär!ung.

S)em entf^ri(^t eine ^Serfdiieben'fieit feiner |joIitifcf)en ^Betätigung,

^n ber 5lrt Sftottedg lag ettoag üon eigenfinniger SSerbiffen^eit.

Unter feinem ©nflu^ ge!^t SSelder faft gang in ber lanbftäubifc^en

O^Dpofition auf unb fuc^t üon feiner fIeinftaotü(f)en ^ofition auio gegen

ben S3unb gu rttirfen, njä^renb er in ber 2. ^eriobe mit ben regfomen,

iDeltfunbigen 3}?ann^eimer g^reunben nacf) einer ^ßerbinbung mit ben

au^erbabifc^en liberalen ftrebt, um einen allgemeinen ^nfturm gegen

ben S3unb in ©gene gu fe^en.

SfJeben bem (Sinflu^ ber greunbe !ommen bie Umftänbe in S5e=

trac^t, bie in berfelben S^tiditung auf SBelder^ ^ßer^alten toirlten.

S)ie l)errfcf)enbe 9lea!tion trieb i'^n mit feiner politifd^en ^Betätigung

in bie (Snge be§ lanbftänbifdjen ßeben§, hjäl^renb ber Sfiadjla^ ber

9(?ea!tion üon 1840 an i'^m ein freiere^ unb grö^ere§ g^elb ber ^gitotion

eröffnete.

5lber feine ^b'^ängig!eit üon ben allgemeinen ^a!toren ber (Snt=

iüidlung geh)innt bo(^ erft il)re rechte ^Beleuchtung au§ ben perfönlic^en

S3e5ief)ungen, in benen bie Ä'räfte ber ßeit an if)n f)crontraten unb auf

il)n eintüirften. <So üerlörpert fid) in 3f?otted ber @eift ber felbftgenüg=

fomen babifd)en ^ommeroppofition, n)ä!^renb un§ in SJJatfit^ unb S3affer=

mann bie üortnärt^brängenben, ^ropaganbiftifd)en SEenbenjen be§

Siberaligmu§ entgegentreten.

Unter ben intimen ^reunben 2öelder§ ift nod^ ein 9Kann gu nennen,

mit bem er fortn)ä'^renben @eban!enouätoufd) pflegte, beffen Über»

legenl^eit er hjillig anerfonnte, unb beffen Urteil er über alle§t)oc^fc^ö^te:

fein S3ruber in S5onn. S)ie S3eh)egung beg ^alire» 1830 "^at biefen
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fo ftor! erfaßt tüie hen g^retburger ^rofejfor; fie jinb bamal§ faft ööllig

einig in il^ren |3oIitif(f)en ^InfdiQuungen. Um feine ©nmütig!eit mit

bem 93ruber öffentUcf) gu be!unben unb i^n in feinem Äampf gu unter»

ftü^en, {)otte fic^ ^riebridf) ©ottUeb SBelder ju iener $ßeröffentti(f)nng

entf(f)Ioffen, bie feine ©ufpenfion öom ^mt gur ^olge l^atte. (gr Wax

öon '^ainx berfelbe §ipopf rt)ie ber jüngere Vorüber. 5lber fei e§ nun,

bQ§ er burd) feine SSerfenfung in bie SBelt ber Stntüe ober burcf) feine

ouägebe^nten Steifen eine onbere @eifteäri(f)tung getvann, er hjurbe

allmäfilicf) milber unb gemäßigter in feinem Urteil aU jener unb geigte

größere Geneigtheit, ha§: Gute in ben beftet)enben SSerf)ältniffen ongn»

erlennen.

Stlg er 1843 auf ber 9?üd!e'^r öon einer ghjeijäfirigen 9?eife uqc^

©riec^enlanb feinen S3ruber in ^^reiburg befud)te, fanb er it)n mitten

in bem lanbftänbifc^en O^jpofitiongfom^fe, mit dl' ben fieinlid^en

^änbeln unb öerbriepc^en Stimmungen im befolge. (Sr maf)nte

il)n pr 9}2äßigung: eg gibt bocl) für jeben 3)eutfd)cn, ber bie grembe

gefef)en f)at, genug be§ 5Iner!ennengn)erten in ber §eimat; bie 5lnfä^e

gn einer befferen (SntiDidlung finb bo unb n^erben augreifen. Slarl

2f)eobor SSelcfer getnann burd) biefe gelaffenen Äußerungen feines

S5ruberä bie Überzeugung, ha'^ fie beibe in if)rer :politif(i)en 2lnfcf)auung

nid)t me!^r übereinftimmten. S)arum fc^idte er fofort nac^ ber 5tbreife

be§ SöruberS eine Slnfrage barüber naä) S5onn, bie biefer natürlich in

üerneinenbem ©inn beantlüortete^. Stber ea lößt fic^ nid)t leugnen,

boß ber S5önner ^rofeffor tnegen feiner freieren (Stellung gu ben poli=

tifc^en ^äm))fen ben (SnttüidlungSgong in S)eutfd)lanb fac^lid)er be=

urteilte, ^ad) feiner 2{nfd)auung finbet fid) nod) öiel ^nabenl)afteä

unb Sc^n)ärmerifd)e§ im SiberaliSmuS, freilid) tnürbe er biefe ^riti!

im ^ntereffe ber freiheitlichen S5eftrebungen niemals öffentlid) ouS=

gefprodjen !^oben. @r nimmt alfo eine ^rt 9}^ittelftellung ein gh^ifdien

S)ot)lmann, ber bem gleidjen S^abel in ber Öffentlic^leit 2lu§brud

öerlie!)^, unb feinem S3ruber. ^ebenfalls unterlößt er e§ nid)t, biefen

immer unb immer h)ieber pr S3efonnenf)eit unb pr 9[5orfid)tp ma'^nen.

tiefer (£intt)ir!ung öon S3onn {)er unb ben fid) immer leiblid)er ge=

ftaltenben S5er{)ältniffen ift e§ ppfd)reiben, baß SSelder am iinhe ber

40 er ^a^re rut)iger unb gelaffener urteilt, fomeit bie allgemeine £age

in O^rage !ommt. ^n ber ^rayis be§ ^artei!am|jfe§ n)ar allerbingS

1 93rief Ä. St). SSelderä an gr. ©ottlieb SBelder üont 24. Seäembcr 1843.

Stntlüort Dom 9. Sonuor 1844. @iel)e Seil II, 58eilage 59 unb 60.

^ ©ie^e oben ©. 141.
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Don bicfer Söenbung hjeniger p [puren, ©erabe bie legten ^f^eben

SSelderl gur Unterjtül^img ber Anträge S3af[ermannä (22. IL 48) uiib

SDJaffitjä (24. II. 48)finb öon befonberer §eftig!eit burif) bie ©d^ilberung

ber bro'^enben 9fteöoIution ; man ftonb in ^öoben bereite unter ber

©ntoirfung ber fommenben (Sreignijfe.

^m ©runbe feineg 2Befen§ ^ai \iä) SSelder in ber ^eriobe üon

1830—48 iüenig geönbert. ©eine politischen 2tnf(f)auungen finb gu

einer fej'tfteJienben Überzeugung getüorben. 2)er ©d)tt)arm öon 1831,

ber i'^n eine ^^itlong eine frangöfierenbe Haltung einnel^men lie^,

toax nur öon üorüberge^enber S3ebeutung. Überl^aupt liegt ber SSecfifel,

ber fid^ bei i^m er!ennen lä^t, öornel^mlicf) auf bem ©ebiet ber ®tim=

mungen, bie ficf) balb in me^r peffimiftifc^er, balb in me'^r optimiftif(f)er

SBeife äußern, ^ber immer fiegt ber fro^e ©runbton [einer ^atnv.

9Kan barf ficf) begf)alb bei feinen Ieibenf(f)oftIicf)en 2)e!(amationen

nicf)t barüber töufctien, ba^ f)inter ben erregten feelif(f)en SSorgängen

bei i!^m eine beftimmte ©eifteg= unb SSillen^ric^tung fte^t, bie man i^rem

gongen ßf)ora!ter nac^ ol§ gemäßigt bejeicEinen mu^. S)iefe geiftige

©runblage "^at er fd^on frü^e geiüonnen unb algbalb iüiffenfc^aftlid)

unterbaut. «Sie ftef)t fertig bo, noc^bem er fein „©l^ftem" gefcf)rieben

unb hie erften großen Strtüet beä ©taatllefifonS öerfa^t ^at, hjorin

er eine le^te l^iftorifc^e SSertiefung öorna^^m. ©eitbem greift er immer

iüieber auf biefe ©runblage ^uxüd unb erf(f)eint beg'^alb iüeniger aU

ein berec^nenber ^olitüer, ber ha§> ©elüic^t ber realen S^atfac^en

ablüögt, fonbern bielme!^r alg ein 5Igitator, a(§ ein 3^rei!^eit§!ömpfer

unb 9fiei)tgforberer, ber eine fefte S)o!trin ficf) 3urecf)t gewimmert ^at

unb au§i bem ©cf)o^ feiner tfjeoretifc^en ©r!enntniffe 5llte^ unb S'Jeuel

f)ert)or{)olt.



SSierter Stbfc^uitt.

S)ie ^et)ölutiott^ial)te 1848 uub 1849.

(£rfte§ Kapitel.

^ic ^Ittfättge ber aJJöräibetoeguttg.

S)a| bte %a%e beg ^uHfönigtiniiS gcää!)!! feien, {)atte S5of[ermonn

um bte 9)?itte be§ gebrimr^ 1848 in ber babifcf)en Ä'ammer §u pro=

^^fiegeien getüogt. 5lber niemanb aljnte, ba^ ha§ (Snbe fo no!^e !^erBei»

gefomnten töar. 5ll§ bie erjte unfid^ere ^unbe üon ben ßretgniffen in

$arig nadf) S?*arl§ruf)e gelangte, toar ber Sanbtag gerabe in ber $8ubget=

Beratung begriffen, unb SBelder !)arrte beg 5tugenblicfg, tt)o er feine

ongefünbigte ^ehe über bog gegenirärtige ©l^ftem ber Sftegierung

üom ©ta^iel loffen !onnte. ^e^t ergriff er bog SSort, um bie 9f?egierung

einbringlicf)ft p mo^^nen, fi(f) in letzter ©tunbe üon ber 9lea!tion log»

gufagen: „benn nicf)tg tut unter ben gegebenen Umftönben me^r not,

alg bo§ alle reblic^en S)eutf(f)en ouf ben ^f)ronen unb in ben ."pütten

feft äufammenf)alten". S)ag Hingt anberg alg feine Sßorte aug ben ^at)ren

1830 unb 1831, Jdo er für eine 9'JeutraIität beg fonftitutionellen S)eutf(f)=

lanbg eintrat. SSie bamalg, fo erwartete mon aucE) ietjt h)ieber ben

Stugbru^ eineg Slriegeg am 9?{)ein alg eine notürüd}e S^olge ber ^arifer

SSorgänge, liefern inftin!tiöen ®efüt)l einer ^riegggefa!)r ift eg p=

pfc^reiben, löa'^ mon bie alte g^orberung ber SSol!gbett)offnung nun

on bie (S^i^e ber 3^reiI)eitgtt)ünfcE)e fteUte. ©o in ber 9}ionn!^eimer

33ürgerüerfammlung öom 27. gebruor, hjo mon SSoÜgbertJoffnung,

^re^freit)eit, @c£)lt)urgeric^t unb beutfd}eg Parlament forberte unb

boburc^ ein ^rogromm fc^uf, bog in ollen ©tobten S5obeng unb lueit

über S5oben Ijinoug 2tnnot)me fonb. Um bemfelben einen größeren

9^ad)brud beim ßonbtog unb bei ber ©ropergoglidjen 9?egierung ju

öerleifjen, !^atte (Struüe ouf ber S)?annl)eimer SSerfommlung ben 3tntrog

gefteüt, eine ©turm^etition ing SSer! p fe^en. ^m 1. SJJör^ follte

fid) oug ollen Sonbegteiten eine ©e^utotion in möglidift großer ^tngo^I

nod) ^arlgru!)e begeben, um bie SSoIfgirünfd^e ber Sommer unb bem
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©roperjoQ 311 übermitteln. S)ie ge()eimc 5tbficf)t ©triiüeS tvax, biirc^

ha§> 3Iiifgebot ber SSoIfgmajje für fid) unb feine ©enoffcn bie ent»

fd^eibcnbe @en)alt p erringen.

<Bo erfcf)ien benn ont 1. Wä'q in ber ßanbe§I)auptftabt eine enb»

lofe @(f)ar öon SSoIfämönnern, mit f(f)n)Qrä=rot=golbenen ©cfjärpen

angetan, unb gngfcid) mit il)nen ancf) üiefe frogföürbigc ©eftatten, bie

h)ie au§ bem S3oben gen)ac^fen f(f)ienen. 35ie 2)e|3utierten auä ben

babifrf)en ©tobten oerfammelten fid) öor bem ©tänbel^anä unb be=

gefjrten Zutritt, ©ie njollten eine S)efiIiercour burd) bie Kammer

üeranftalten. TlaÜ)i), $8affermann unb SSelder h)iberfe|ten fid) i'Ejrem

SSor{)aben unb liefen fid) oud) nid)t burd) bie aufl^e^enben Sfieben

§eder§ unb ©truüe^ einfc^üc^tern, fonbern be^^orrten auf ben SSor=

fd^riften ber Slommer, rt)onad) bie Petitionen burd) Slbgeorbnete ju

übergeben iDoren unb öor i!^rer öffentlid)en 93eratung eine SSor=

bereitung burd^ eine ^ommiffion ftattfinben mu^te.

§eder legte bie Petitionen ouf ben ^ifd^ beä §aufe§ nieber,

eine ^ommiffion iüurbe ertoö^It unb SSelder gu it)rem S3erid)t»

erftatt er ernannt, ^u^"^" urfprünglid)en 3}'2ann!)eimer g^orberungen

!amen auf §ed'erg Eintrag noc^ 8 n^eitere l^ingu, foba| fid) gulet^t

ein Programm öon 12 fünften ergab, aug bem jeboc^ burd) SBetder

unb feine g^reunbe alleg 9?abi!ale au^gemergt njurbe. 9(m 2. Tläx^

erftottete SSelder feinen S5eric^t in ber S^ammer, tr»e{d)e bie 12 fünfte

faft einftimmig annahm. Sine S)eputotion überreid)te fie bem @ro^=

fiergog, ber fie am 4. Wäv^ mit einer allgemeinen (SrÜörung beant=

tüortete. S)ie Kammer !)otte eine rüd^altlofe ßuftimmung ertüartet

unb trat fofort in neue SSer^anblungen ein. SSelder betonte bem

9JJinifter $8e!! gegenüber, ha'^ an bie 9fJegierung balb gang anbere

Zumutungen geftellt inürben, öjenn fie bie ma^öoHen g^orberungen

äurüdrt)eife unb baburd) ben oHgemeinen UnnjiHen beg SSoüeä gegen

ftd^ f)eröorrufe, hjorauf S8e!! eine lot^ale Erfüllung ber öorgetragenen

SBünfd)e gufagte. ®amit gaben fic^ bie Slbgeorbneten öorberl^onb

gufrieben, tnbem fie bie fd)h)ierige Sage ber 9legierung in ber aufge=

regten 3^^* berüdfic^tigten unb i^ren guten SSillen, ben fie in ber

(Erneuerung beg ^re^gefe^eg öon 1831 geigte, anerfannten. 9^ur in

einem ^un!t füllten fie fid) nod) nic^t genügenb öcrfid)ert, ob nämlic^

bie 9flegierung oud) mit ber nötigen $8eftimmtt)eit auf bem S3unbegtag

für bie 3tuff)ebung aller 2tugnof)megefe|e eintreten iöerbe. ©ie öer=

langten be§:^alb bie ^tbberufung 93Iittergborffg unb feine (grfe^ung

burd) einen pöerläffigen Tlann. (S§ toax befonberg Söelder, ber in
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biefem ©inne 6ei ben Äammeröer!^onbIungen öom. 19. Wäx^ unb

ben folgenben Xa^en auf bie Ütegierung einguipiden fu(f)te.

Sie ^eibelberger SSerfamniluitg öom 5. Ttäx^.

S)ie 9)?äräbeh)egung öertief in ben fübbeutfdjen ©toaten ouf öf)n=

lidje SSeife tüte in S5aben. SSoI!äöer[ammIungen, SIuffteHung ber S5oI!§=

Jt)ünf(^e, $8efcf)Iu^ einer (Sturmpetition, Einsammlungen bon $ßoI!g=

maffen öor bem ©tönbef)au§ unb ber Stefiben^, (Sinlen!en ber be=

ftür^ten 9f?egiernng, lx)eitget)enbe ßugej'tönbnifj'e. Eiber nirgenb^ tt)ar

ber erfte %ii ber 93oIBBen)egung fo fctjuell unb unblutig öorüberge=

gangen rt)ie in S3aben. S)ie bübifc()en ßiberalen fonnten jic^ begf)alb

guerft ben allgemeinen beutfrfien Etngelegenl^eiten äulrenben. ©ie

öerabrebeten mit if)ren ©efinnungggenoffen in (Sübbeutf(f)(anb eine

3u|ammen!unft in ^eibelberg nacf) bem SJ^ufter ber ^eppent)eimer

S5erfammlung. @o trafen fi(f) am 5. Tläx^ in ^eibelberg 51 5lbgeorb=

nete, 9J?önner au§ 93aben, SSürttemberg, 93at)ern, §effen=3)armftabt,

§effen=^af[el, S^affau unb g^ranffurt, gu benen ficf) noc^ ein 9?f)ein=

|)reu^e unb ein pfällig annjefenber Öfterreic^er gefeilte. S)ie We^x--

3aI)I ber SSerfammelten ftammte au§ 93aben; audf) ^ecler unb ©truöe

tüoren erfc^ienen. Wan üer^anbette über bie S5erufung eine§ ^ar»

laments, über bie Umgeftaltung beg Sunbeg, über bie ©icfierung ber

S5oI!äre(f)te, über bie ollgemeinen O^ragen äußerer unb innerer ^olitü.

§eder befannte fidf) alä „©o^ialbemolrat" unb öerlangte bie @in=

fül)rung einer 9f?epubli!; bie monar(f)if(f) ©efinnten fonben il)ren

Bpxed)ex in ^einricf) öon ©agern, ber betonte, ia'i^ man ni(f)t gur

©rünbung einer 2Bin!eIre|3ubIi! gufommengefommen fei. S)er allge»

meine Sßille ber Station muffe ma^gebenb bleiben; biefer iuerbe auf

bem SfJotionalparlament gum 5Iu§brud gebra(f)t irerben, unb iDenn

man bort bie 9?epubli! befc^Iie^en follte, fo toerbe er fic^ bem SBillen

ber DfJation untertoerfen. @o fu(f)te er bie ^^ringipielle Elu^einanber»

fe^ung gtüifcfien ben ßiberalen unb 9?abifalen in bie ^ufunft p üer=

fdjieben unb eine Spaltung Ijintanguljalten. S)al beabfi^tigte auc^

SBelder, menn er lx)ieber!^oIt baöor irarnte, ficE) nirf)t in einen un=

nötigen ^ringipienftreit ^u üertiefen. 9)Jan !am üon beiben Seiten

überein, fo lange aU möglief) pfammenpge'^en, um bie ^^orberung

ber D^ationaloerfammlung burctjäufe^en.

Über ba§, h)a§ im einzelnen beraten h)urbe, fel)lt ein genauer

S3eri(f)t^. Sßelder, ber auf ber Sagung eine angefel)ene Stellung ein»

^ 2)te SIÄttteilungen in ber ©eutfc^en 3ettung [inb gonj allgemein gehalten.
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na^ni, tDurbe in bie 7cr ^t'oiumi[flon gelüäljlt, bic piit ^Vorparlament

eingnlabcn tjatte. Stu^crbem übertrng man it)m bic befonbere Slufgabe,

bic SSefdjIüffe ber ^cibelbcrgcr S3crfammhing in ein Programm

^nfammen^nfaffen. S)a§ tüar ein [cfiiDierigcg ©efcfiäft, iDcif fic^ bie

93cratung in lücnig georbneten Sahnen betücgt ^atte unb nnr eine

geringe ^üi:)l üon formulierten S5efc£)lüffen öorlag. @o !onnte c§ fic^

für SBelder nur barum I)anbeln, bie ©efamtauffaffung, bie pm 5lu§=

brucf gclommen lr»ar, in einigen |jrogrammotij(f)en ©ä^en tt)ieber=

gugeben.

ß'^e bie 51 $8oI!^männer anäeinonbergingen, unterzeichneten fie

ein njianif ejt, ba§ am 7. SJ^örj in ber S)eut[(f)en B^^t^^Q öcröffentlic^t

tüurbe^. S3ergleic^t man bie einleitenben Semerfungen über bie

geforberte ^^oüti! ber S^idjtinterüention in gran!rei(f) unb ^olen mit

ben 5lnfic^ten, bie SBelcfer lüäfirenb ber erften Wäx^taqe in ber babi=

jc^en Kammer öu^erte, [o fomnit man auf bie SSermutnng, iia'\i er ben

enttrurf be§ a«anifefte§ öerfa^t ^at^.

3n biefer (Srftäruug ber 51 tüirb al§ bog 3^^^ ^^^^^ S5eftrebungen

bie 9teform be§ S)eutfc^en S5unbeg aufgeftellt unb im S(nf(^Iu^ baran

bie 93erfic^erung abgegeben, „bie öor'^anbenen Sf^etfitägrunblagen gu

ü(i)ten, folange eg nüt ber (Syifteug unb (Sf)re ber 9?otiou üereinbar ift"^.

©0 rtjor SSefcfer in üoUem 'üledji, menn er mit 5tblüeifung aller

rabüalen ^orberungen ein 9fleformprogramm mit mögli(f)fter

5tnlel)nung an ha^ S5eftel)enbe füg^ierte. @r l)atte e§ ^uerft in 18 fünften

niebergefcf)rieben, bann 30g er eä auf 5 gufommen: 1. £)berl)aupt mit

öerant)i3ortlirf)em SJiinifterium; 2. Senat ber (Singelftaaten; 3. SSol!§=

i^aul au§ UrU)al)len uac^ bem SO^o^ftab 1:70 000; 4. Slompeteuä beg

S3unbeg: a) militörifcfie Seituug; b) bipl. S3ertretung; c) eiu'^eitlicEie

^anbeliS= unb ^o^^f^M^^iiiiö; d) einl)eitlic^eg ®eri(f)tgoerfal)ren;

e) (Sdju^ ber ftaatäbürgerlic^en 9f?ed)te; 5. !Die ^Berufung ber 9^ational=

öerfammluug erfolgt burc^ bie S5unbe§be!^örbe, bie mit 35ertraueng=

mönnern gu öerftörfen ift. S)og ift ber §auptin!^alt beä fogenonnten

7er Programms, "oa^ Sßeldfer al» SO^itglieb ber 7er ^ommiffion unb in

1 Slbgebrudt bei ^oit) unb SJier!, üuenenfammlung junt beutfd^en öffentUrfien

gte(f)t I, 102/105.

^ SBelder be!ennt \iä) audi al§ $8erfaffer in einer toon mir nachträglich ent=

bedten ?Jotiä in feiner glugfc^rift: 2)ie redjtlic^e Söegrünbung unferer ^Reform,

granffurt 1861. ©. 88.

^ SSeWer ^eU in einem [päteren 9terf)enf(f)aftlberic^t an feine SBäbler (öom

So'^re 1849) beröor, ba^ biefe ©rüärung ber 51 üon allen burcb namentlid)e Unter=

fdirift be!räftigt mürbe, Seil II, «eiloge 79.

SSilb, ffarl 2:f)eobot SßeWer. 15
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il^rem Sluftrag »erfaßte, um ben fünftigen SSer^anblimgen eine @runb-

löge 5u bieten.

ßg \\t erftaunlic^, meIcE)' tr)iberf)3rec£)enbe ^Beurteilung

biefeä Programm erfufjr. S)er Üerüale ^^rei^err öon 3lnbtah)^,

ber ben Siberalen alle ©rf)ulb an ber babifcfjen 9leüo{ution aufbürbeu'

min, finbet, ba^ SSelder [xd) in biefem Programm alg 9RepubU!aner

entpuppte, h)eil er nirgenbä fagt, ba^ unter bem €>bert)aupt ein

yjtonaxd) p öerftel^en fei, unb nocE) neuerbingg f(f)lie^t fid) ®. ^ebeifen^

biefem Urteil an. 2tllerbing§ ift el unentf(^ieben gelaffen, ob ein S)ire!-

torium öon ^-ürften ober ein ^aifer an bie ©pi^e be§ ©anjen treten

foll, aber bie monord;)if(f)e Orbnung ber (Sin^elftaaten ift überall bei

bem bloßen 9'leformc£)aro!ter beg Programms al^ p S^tec^t befte{)enb

öorauägefei^t. S)a» ift nicl)t ougbrüdlid) öermerft, n)eil eg galt, einen

$ßermittlung§rt)eg p finben, ben bie 9iabi!olen mit ben ßiberolen

befd^reiten konnten, gür bie ^^affung be§ ^rogrommS maren bie

§eibelberger S3efd)lüffe ma^gebenb, unb SBelder burfte ni(f)t öon fic^

aug ein au§gefpro(f)en monard)if(f)eg aufftellen. 5tber er !)at eg fo

!onferüotiö geftaltet, ba^ bie rabüal unb republüanifd) ©efinnten

fid) nic^t p if)m be!annten, fonbern eg leibenfd)aftlid^ be!ämpften.

§eder bel)auptete, eg fei ein eigenmäd)tigeg 90?od)h)er! 2öelderg,

biefer l^abe nid^t einmol ^^ftein, ber bod) gur 7 er S^ommiffion gel)Drte,

feinen (Sntnjurf oorgelegt^. S)iefe 93el)auptung §ederg erfd)eint nic^t

red)t glaubmürbig; benn ber 5lugfd)u^ trat am 12. HJiärg unb bann

nod^ Öfterg p S3eratungen §ufammen, Jr)obei bag Programm pr
<3prod)e !am. ©n SJiitglieb beg Ter 3lugfd)uffeg (©tebmann) erflärte

auc^ augbrüdlid) am ^2;age öor ber (Sröffnung beg SSorparlamentg,

er ):}abe bogu beigetragen, ha'^ bag Programm oerüirgt tourbe unb

eine grünblid)e ^nberung erfu!)r*. ?tlfo fann SBelder mit feinem

^rogromm nid)t !)inter bem S5erge ge'^alten f)aben. SSielleid)t lö^t

fic^ bie S5ef)auptung §ederg baburc^ erHören, ha'^ SBelder eine fofortige

S5egutad)tung feineg (gnttDurfg burd} fömtlic^e SUJitglieber ber 7 er ^om»

miffion für überflüffig i^ielt, meil il)m nad) feiner SOJeinung nur ein

1 §. üon Einblatt), ®er 2tufrut)r unb Urnfturj in SSoben, 1850. II, 36.

2 ®. §ebeifen, ber Äam:pf ber polttifc^en ^arteten in 93aben im ^al^re 1848.

©. 36. 3eitf(i)r. b. ©efrf). j. görberung ber @ef(f)irf)tä!unbe in greiburg, 25. 93anb.

3 gr. ^eder, bie Srfiebung bei SSoÜel in 93aben im ^a^re 1848. @. 21.

93afel 1848.

^ t.Sürgenl, 3ur ©efc^ic^te be§ beutfrf)en $ßerfaffungltt)er!l 1848/9. I,©.40.

2)ie rt)einifcf)en Siberolen befannten fic^ ju bem Programm, ^. §an[en, &. öon

gKeöiffen I, 521.
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9?ebaftton§(je[(^äft aufgetragen lüorben toax, über beffen normatiöe

S3ebeutung man fid) [a bocf) in ^ran!furt öor beni Eintritt in bie Unter»

{)onbIungen öerftänbigen mu^te.

StUein fd^on öorijcr ert)ielt ha§: öon SSelder beorbeitete Programm

eine poIitif(f)e S3ebeutung. 5tnt 26. SJJärj fonb in ber babifcf)en Sl'ommer

bie S>ert)anblung über bic 9}?otion 95offermanng über bie ^Berufung

eineg S'Jationalljarlanientä ftatt, tüobei Söeirfer aU SSericfjterftatter

ber Sonbtaggfonmnffion bie in feinem Programm niebergelegten

©ebanfen näf)er ou§füt)rte^ Tlan trot in eine längere S)i§!uffion

barüber ein, unb bie Leitungen beri^teten über bo§ fog, 7er ^ro=

gramm. Unb noc^ iüeiter. Sluf 33etreiben §, ö. ©ogerng unb im

Sinöerftänbniä mit ben um ben 9fit)ein gruppierten ©toaten: S3aben,

Reffen unb 9^affau, h)ar eine @efanbftf)aft unterrt)eg§, um bie §öfe

oon (Stuttgart, SO^ünd^en, 3)regben unb SSerlin für einen engeren

miütärifc^en unb poIitifcE)en 3"[ör"i^^^f<f)^"B h^ getüinnen. ^m
©runblage ber Unterl)anblungen biente it)r ber öon SSelder üer»

onftoltete Sluägug oug ben §eibelberger 93efcf)lüffen. SBeil in biefem

ber SSer^ic^t ouf gelriffe militörifd^e, biptomatifc^e unb ir)irtfd)aft'

Iid)e 9?ec^te ber (äingelftaaten pgunften be§ S5unbe§ ouggefproc^en,

ober aller «Sd^ein einer unitorifdjen Sienbeng öermieben Juar, !onnte er

tt)o^I ben 9fiegierungen §um 5(ugganggpun!t einer S5erftönbigung über

bie anguftrebenbe SfJeform empfohlen iüerben^. Sie 9?abi!alen hjollten

eine $D?ith)irfung ber 9?egierungen beim SSerfaffungStuer! nid)t ^utaffen,

barum befel^beten fie ba§ 9J?itteI ber erftrebten SSereinbarung, bo§

Programm SBelderg, ouf§ "^eftigfte unb f^redten nid)t baöor gurüd,

e§' aU eine 3^älfd)ung p djarafterifieren.

2Ba§ mon SBelder gum SSorluurf machen !ann, ift eine S5oreiIig=

feit in ber SSertt)ertung feinet ^rogrammenttt)urf§. ^ber er f)anbelte

;
babei in Übereinftimmung mit ben gemö^igt ben!enben SJJitgliebern

I

ber 7 er ^ommiffion. Sie 9fiabi!alen, lüie ^^ftein, fud)ten nun ifjrerfeitg

\\ einen 95orteiI für fic^ gu gewinnen, inbem fie möglid)ft öiele ©efinnung§=

^ SDiotion 93af[ermannt Dom 12. '^^-ebxuat: ®te babtf(f)e 9tegierung follte

beint 95unbeätag bai)xn tvixUn, ha^ an bie ©eite ber 58unbeäüerfaininlung eine

SßoIBrepräfentation trete. Äommiffiongberic^t bei $Rot^ unb Wext, Ouellenf. g.

öff. b. medjt I, 102/5.

^ §. ö. ©agern äußerte fid) am erften ©i^ung^tage be§ 58orporlament§

über biefe 58enu^ung beä fogen. 7er ^xoQxammä. Über bie ©efanbtfc^aft ber

füblüeftbeutfrfien 9[RttteIftaaten ügl. £. $oftor, 3)a§ Seben beä gretf)errn 9Jiaj öon

©ogern (1912) ©. 185 unb 201.

15*
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genoffen auf eigene SSerantn)ortung §um SSorparlament einberiefen.

S)ort niu^te bie (SntfcE)eibung über ben SSorgriff SSelder^ nnb über

fein fog. 7ei ^rogromm fallen.

^te (Ernennung SSelderg jum S5unbe§tQg§gefanbten.

(Seit Stnfang Tläx^ rid}teten SSelder, Waii^t) unb S3afferntann

immer bringlicf)ere 5tufforberungen an bie babifc^e 9tegierung, ben

^reif)errn üon Slitteräborff üon feinem g^ranlfurter Soften abgU'

berufen. S)ie 9legierung gögerte, tüeil fie !eine geeignete ^erfönli(f)!eit

bogu fanb. ^m 14. Wäx^ entf(f)Io^ fie fid), SSelcfer pm S3unbe§tog§«

gefanbten gu ernennen. 2)arin lag eine ^ronie be§ @d)idffal§; benn

niemanb in 2)eutfcf)Ianb tvax fo unermüblic^ im ^am)jf gegen ben

S3unbegtag genjefen mie SBelder. ^e^t follte er mit feiner Popularität

gu beffen Sf^egeneration beitragen. @r befann ficf) feinen ^ugenblid;

benn er mar nun imftonbe, an t)erüorragenber ©teile mit§umir!en gum

Gelingen be§ nationalen 3Ber!e§, bem er fein Seben gemibmet t)atte.

S)er 93'Jinifter beg |[u^eren, 3^reif)err üon ®ufd^, fa!) ein, ha^

er üor ben beutfi^en ©ro^möcfjten, bie ber 9ftet)oIution nocf) ungebeugt

gegenüberftanben, bie Ernennung 2öelder§ redjtfertigen mu^te; benn

fie erfd)ien boc^ me"^r ober meniger mie eine Sla^jitulation öor bem

SSoIBmillen. 6r entlebigte fic^ feiner Slufgabe baburd), ha'^ er bie

3tngelegent)eit '^umoröoll bel^anbelte. ^n ber gegenmärtigen ^cit,

fo führte er in feinem ^Wularfdjreiben au§^, finb ^!^rafen unb f)Oc^'

tönenbe SBorte gur ^errfc^aft gefommen. 2Ber fid) i"f)rer gu bebienen

üerftetit, öermag ha§> SSoI! gu leiten. 6in |30pulärer 9'Jame gilt je^t

olleä. S)orum ermafjle mon SQiänner, bie fid) ©eljör in S)eutfd)Ianb

öerfd^offen !önnen, gu S5unbe§tag§gefanbten! SD^ögen fie frü!)er

gerebet unb gefc^rieben f)aben, ma§ fie mollen, menn fie nur oon

@runb ber ©eele beutfc^ finb, ^enntniffe 'fjaben unb gut geartet finb.

(Sie merben anbere Tlännev merben, 'iohalh fie aU Organe ber 9te=

gierung mitgumirfen "fjaben. S)ann mirb ber ^öuberfdjlag öoHbradit

fein, unb ha§, beutfd)e S5oI! fid) mieber mit 33ertrauen um bie „Sunbes»

labe" fd)aren. — SBetder tft ein foId)er populörer 9Kann. (gr (jöngt mit

Seib unb Seele an S)eutfd)Ionb unb ift burd) unb burd) bunbegftaatlic^

gefinnt, ein ^ann, ber mei^, bo^ 9f?ec^t unb @efel^!id)!eit bie ©runb-

läge ber greit)eit ift.

^ @if)reiben hei Wm\iex§ ü. Sufrf) üom 19. Wat^ mä) 93erlin unb SBien.

®ro§f). öief). §auä= unb ©taatäar(f)iö , III, ©taatäfacfien, 2)eutf(f)er 58unb. ©eneral»

Ianbeäor(^iü Äorlärui^e.
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Sie ß^araftevtftif 2öc(cfcr§ t[t üoIÜommen gutrcffcnb. 06 ber

9)?inijter aud) ha'a 9ftid}tigc Qctroffcii f)nt, tucnu er meinte, bo^ SSelcfer

ein anberer tt)ürbc, fobalb er int S)ienfte ber Q^egierung tätig fei?

2)ie[e S^rage !ann erft fpäter üoUftönbig beanttüortct tuerben, bod)

fei ^ier auf ben regiernnggfrennblidien ©tonbpnnft ^ingetüiefen,

ben SBelder fc^on cor feiner Ernennung ^um S3unbegtagggefanbten

unb öör bem eintritt feinet Stmteg einnahm. (So om 1. Wäx^, tvo er

in ber ftürmif(^en ©i^nng beio babifdjen ßanbtogg im S5erein mit ben

anberen liberalen ^üljrern ben reüolutionären S5eftre6nngen ber

9tabi!alen entgegentrat, unb fo aud^ ouf ber ^eibetberger Xagung

com 5. 9}?är5. %m 9. b. W. unterzeichnete er aU einziger SKtliberater

bic ßinlabung, bie ber (infe ^^lügel ber babifd)en Dp^iofitionS^artei

ju einer SSotf^öerfammhing nad) Dffenfinrg ouf ben 19. erge!)en

iie^. (Sr tat bieg in ber ?lbfic^t, ben äußeren 3ufan^^^cnf)ang 5tt)ifd)en

ben beiben liberalen ®rnp)jen nod) aufred)t§ncrt)alten unb ret)ö=

lutionären S5efd){üffen ouf ber $8erfammlung öoräubengen. 31B er om
@rfd)einen üertjinbert it)urbe, lie^ er eine g{ugfd)rift bruden unb in

Offen.bnrg ouäteilen, tüorin er feine SJiitbürger öor bem öerberblidjen

Pon einer republüonifc^en ©d)ilberl)ebung tüornte. ^u einer foldjen

!am e§ nun freilid) nic^t, toeil ^eder unb ©truoe einfo!)en, bo^ i)a§>

^ol! nod) nic^t reif bofür tüor.

^ad) bem 9}?ufter ber Offenburger SSerfommlung h)urbe om
26. Wäv^ ein §eibelberger S5oI!gtog gehalten, ^u bem oug ber

^falg unb Reffen me'^r aU 10 000 3}?enfd)en ^erbeiftrömten^. ^einric^

^off, ©truoeg 9}?itrebo!teur am „S)eutfd)en 3ufd)auer", unb ber

^dbelberger 93ürgermeifter SBinter leiteten biefe SSerfommtung.

SBelder unb SJiittermoier ()ielten e§ für i^re ^flic^t, gur (Sin'f)altung

be» red)tlid)en unb gefe^Iid)en 2öege§ gu maf)nen, fonnten fid) ober

!oum ©e^ijr üerfdioffen. 2)ie ßeute tüaren gtnar !eine§tt)eg§ reüo=

lutionär ober re^ublüonifd) gefinnt, aber fie iüoren ge!ommen, um
Iräftige SSorte gn pren, borum jubelten fie benen ^u, bie ©ro^eä unb

@elt)altige§ !)eifd)ten. (Singelne robüale Elemente ftie^en S)ro^ungen

gegen Söelder on§; feine Popularität tvav iüegen feiner regierung§=

freunblic^en ^oltung bereits ftorf im @in!en begriffen.

3Im folgenben ^og (29. III.) begab er fid) auf feinen neuen

Soften noc^ ^ronlfnrt. S5et feiner @infüf)rung in ben S3unbe§tag

fd)lug er einen tüormen, potriotifc^en ^ion an unb griff gteid) bei ben

erften S5er!)anblungen, on benen er teitna{)m, mit einem folc^en g^euer»

1 93erid)t ber Seutfrf)en Seitung üom 28. TOärä 1848, mt. 88.
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eifer ein, bo^ bie bejat)rten, geru'^jamen 3)?itglteber ber ^ßerfammlung

in (Srftaunen gerieten. @ie 'Ratten e§ ficf) nocE) öor toenigen 2öoc£)en

nic^t träumen laffen, ba^ jemol^ berartige SBorte, h)ie fie SBelcfer ge»

brauchte, in bem S3eratung§3immer be§ 95unbeg:palaiä geäußert trürben.

S)oc^ l^ielt man SBelcfer infofern für eine gute 3t!quifition, aU man

ertüartete, ha^ fid^ bie Ungunft ber öffentli(f)en SfJJeinung gegen ben

S3unbe§tag burd^ feine SSermittlung öerminbern toexhe'^. S)arum

fc^en!te man if)m tüilUgeg ©e^ör. ®r ftellte Einträge ouf bie S5e=

förberung ber SSo'^Ien gum S'Jationatparlament, auf bie Unterftü^ung

ber (Scf)Ie§n)ig=§oIftetner unb auf bie (Ernennung eines S3unbegfetbt)errn,

!urä, er bot feinen gangen (Sinftu^ auf, bamit ber SSunbegtag auf ber

patriotif(f)en $8af)n, bie er bereite öor feinem Eintreffen eingef(f)Iagen

f)atte, toeiter oorlnärtg f(f)ritt.

^ SSgl. bie 93eric£)te be§ babifc^en ©efanbtfc^oftäfelretärä unb Segatton§rat§

üon 35incenti an§ granffurt. ©ro^t). ©et). §au^= unb ©tootäarcCitü, III, Staatäfocfien,

SDeutfc^er 33unb. ©enerallanbeäard^iü ^arBru^^e.



^hjeitel Kapitel.

^a§ «ot|)crIamettt bom 31. mäxh fti§ 3. «l^jril 1848.

^n ben legten 2!ogen be^ fonnigen SOJärg öerfammelten fic^ ju

^ronffurt bie gum SSorparlament gelobenen ©äjte. S)ie meiften hjoren

auä ben umitegenben (Staaten ^^erbeigeftrömt, aber au(^ auä bem fernen

92orben tüoren einige ge!ommen, unb üiele ^oütifc^e ^Iüd)tlinge Ratten

ie|t, tüo e§ nad^ bem «Sturg beg alten (St^ftemg in S)eutf(f)Ianb

3^rü!^Iing gn iüerben begann, bie ^^rembe üerloffen, um mitptüirfen

on bem neuen, !f)errUc^en S3au, ber errichtet hjerben follte. S)ie

Dorbereitenben SSerfammtungen öerüefen infolge ber unterfdfjieb»

liefen Elemente red^t ftürmifc^. S)ie fübbeutfcf)en SSoI!§männer fü'^rten

l^ier ha§i gro^e SSort; bie norbbeutf(f)en 5tbgeorbneten, nidf)t geh3öt)nt

an ha^ lärmenbe 5^rei6en in einer SSotf^öerfammlung, öermoc^ten

fi(f) nic^t fofort ©eltung gu öerf(f)affen. SBeIrfer !^atte au^er bem 7er

Programm nod^ eine ©efc^äftäorbnung aufgearbeitet^, er legte beibe

ßntmürfe ber 7er ^J'ommiffion öor, bie bi§ auf S^ftein üoltjätilig an=

JDefenb mar^; aucfi 30g er eine Sln^o^I ^bgeorbneter in§ S5ertrauen,

bie alle if)re Übereinftimmung mit bem Programm unb ber ©e»

fdfjäft^orbnung au§fpracf)en. S3ör bem ^Beginn ber erften öffentlichen

©i^ung lüurben beibe (Stfiriftftücfe im S)rud ben 3tbgeorbneten ein»

ge!)önbigt.

Stber auc^ bie ^tn'^änger einer rabüoten 9f?ic£)tung !^atten i'^re $ßor=

bereitungen getroffen. 9?ac^ ber (Eröffnung ber (Si|ung^ melbete fic^

<Struüe aläbalb gum SBort unb beantragte bie 3(nna'^me feinet ^ro='

grammg, bo§ bie 3l6fcE)affung ber 3J2onarc^ie unb bie (Sinfü^^rung einer

fo^iaüftif^en Sftepubti! ent!)ielt. SBelder unb feine ©efinnnngggenoffen

^ 'Slbgebrudt in ber (^-ranffurter D6erpo[totntläeitung öom 31. 3!)?ärä, ein

Slu^äug bei §. 93Iuin, ®ie beutfcfie ^Reüolutton (1897), © 208.

2 S^ftein !am erft in legtet Stunbe naä) granffurt, er f(^eint, fic^ mit 2lb[i(^t

\pat auf ben SBeg gemad^t ju :^aben.

^ Ser offisielle 93erid)t über bie 58er'^anblungen beä SSorparlamentI er[c^ien

in einem ©onberbrucf ber g-ranffurter Dberpoftamt^äeitung. S)arauf ge'^en bie

SJtitteilungen in anberen SSIättern unb bie fpäteren 2tbbrüde iwcM.
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folgen ficE) überrum^jelt; benn fie 'Ratten nocf) feinen Eintrag inmitten

her SSerfammlung geftellt unb rütften nun mit i!)ren SSorfcfjIägen in

bie älüeite ßinie. SSiele 3tnlt)efenbe iüu^ten nirf)t, um h)a§ eg fid^ bei

bem an{)ebenben ©treit f)anbelte, töorouf §. öon ©agern einige auf«

üärenbe SHitteilungen über bog 7er ^rogromm macE)te. S)ie ©egner

fü'drten jtarle ©rünbe gegen feine 5tnna!)me ing g^elb: ^ur ^ext ber

§eibelberger S5erfammlung iüar bie Sage eine gang anbere, bamal§

beftanb nod} bog alte 9tegiment in SSien unb Serlin. ^e^t finb tveitex--

ge!E)enbe gorberungen am ^la^. S)ag 93orparIament !ann fic^ nid)t

auf bie übertjölten S3efd)lüffe feftbinben laffen, fonft !)ätte biefe neue

S5erfammtung gar feinen SBert. 93efonber§ fieftig be!ömpfte SBinter

au§ §eibelberg ha§> 7er Programm, er fei einer öon ben 51 HJiännern

ber §eibetberger 5tagung, aber er luiffe ni(f)t§ üon einem 7er ^ro=

gromm, e§ fei eine (Srfinbung, er er!enne e§ ni(f)t an. Sßelder

tt)ie§ ben $8ortt)urf eine§ intriganten S5erf)alten§, irie tüenn er fein

eigeneä, bi§!^er ge!)eim ge!^altene§ @ebon!en:probu!t in bie SSerfamm«

lung einfcEjmuggeln tüollte, ^urüd unb berief ficfi auf bie 2otfa(f|e,

ba^ bog 7er Programm f(f>on lange in ber Öffentücf>feit be!onnt tüar.

@g biente pr ©runbloge ber S5erf)anblungen über ben 3Introg $Boffer»

monn im bobifc^en Sonbtog, eä erf(i)ien in ben ^^itungen unb mürbe

©egenftanb ber allgemeinen S)ig!uffion, fobo^ fi(f) ieber politifd^

^ntereffierte eine genaue Kenntnis baöon öerfcEjoffen fonnte.

(S§ tüurben aber auä) innere ©rünbe gegen bo§ 7er ^rogromm

geltenb gemacf)t. ©ein erfter ?lrti!el ent{)iett bie £)berf)ou|3tfrage,

unb h)enn man bog Programm gur S^torm für bie ^Beratungen ergeben

tüoHte, mu^te man mit |?rinäipief(en Erörterungen beginnen unb ent=

fd)eibenbe S5efd}Iüffe über S)inge foffen, bie noc^ nic^t f^^ruc^reif töoren.

Sorum entfc^lo^ fic^ bie 9}?e!)r^eit, in !eine Erörterung beg SBelder«

fc£)en ^rogrammg, ober ouc^ nid^t beg ©truoefc^en einzutreten, fonbern

ben nöc^fttiegenben ©egenftonb, bie ^Berufung beg 9f?ationaI|)arIa=

mentg, öorgunefimen. 2)amit erÜörte ficf) ple^t oud) SBelcfer einöer=

ftonben, bo er tüol)! fof), bo^ fic^ bie SSerfommlung gu felbftönbig füt)Ite,

um ficf) burd) bie 95efd)Iüffe ber ^eibelberger 51 in if)rer greif)eit ein»

fc^vönfen ju loffen. (£r fjotte ouc^ gor nid)t boron gebad)t, feine ^ro»

grommfö^e gu binbenben S5orfd)riften ju erl^eben; fie follten nur bie

@runbgeban!en beg beobfic^tigten 9?eformh)er!g pm Hugbrud bringen

unb im allgemeinen ben @ong ber 95erotungen öorgeidinen. S)iefe

33ebeutung blieb bem 7er ^rogromm er'^olten, tro^bem man if)m bie

offiäielle 2tner!ennung üerfogte. 2Sä!)renb ber folgenben ^Beratung
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griff man immer tüieber auf bogfclbe ^urüd, unb- bie gemö^igten

Elemente, bie bie 3}?ef)rl)ett ber $Kerfamm(ung au»mact)ten, ent=

nat)men oug if)m bie 9fticE)tUnien für i!)re 9?eförmbeftreBungen.

(S§ fe{)!te nic^t an f)öuftgcn ^ufaiitmenftöBen äh)ifd^en ben rabifal

gefinnten 9)?itgtiebern ber ^ßerfammUing unb SBefder, fei eä nun,

bo^ jene unitarifc^e, bemofratifc^e ober re^ublüanifcfje ßiele öer=

folgten, 'äi^ me!)rere Sf? ebner bem !ünftigen ^orlament ben ^'^amen

!onftituierenb beilegten, öermal^rte fic^ Sßelcfer mit ^eftigfeit gegen

bie 3meibeutig!eit be§ SSegriffä !onftituierenb: e§ mü^te genau feft»

gefegt merben, mit meld^cr ©eUjalt man bie Sf^ationalöertretung

ou^gurüften geben!e. S)iefe S5emerfung erregte ben ^o^i^ ^^^ xepw

blifanifd) gefinnten ^rofeffor!§ 93ogtoon@ie^en. @r begann feine

Entgegnung mit ben Sßorten: 2)er §err ^Ibgeorbnete SSelder ober

oielme'^r ber §err 35unbe§tagggefanbte Söelder. Sarauf er!^ob fi(^ ein

©türm ber (gntrüftung gegen bie üerftedte S]erbä(f)tigung, aU f)obe

Sßelder infolge feiner (Ernennung pm S3unbe§tagägefanbten feine

©efinnung geänbert unb fei ein befotbeter 9?egierunggmann getnorben.

S)er Siumult mürbe fo ftar!, ha^ ber ^räfibent 9!}iittermaier bie (Si^ung

eine geitlong unterbrecf)en mu^te. S3eim SSieberbeginn gab SSogt

bie ©rüorung ob, ha^ if)m iebe öerlet^enbe Slbfi(f)t fernlag. S)er

SSorfoH ift infofern üon S3ebeutung, aU er geigt, mie gro^ unb alU

gemein ha§> SSertrauen mar, beffen fic^ SSelder in ber SSerfommlung

erfreute.

5tm 2. 2;ag !om e§ m i e b e r gu einer großen ß ö rm f 5 e n e , bie SSelder

burc^ eine §eraugforberung ber 9iabi!oIen öeronta^te. @r begeicf)'

nete ben S3unbe§tag olä ha§: einzige no(f> gu Sftecfft befte!^enbe Organ

einer SSerbinbung unter ben beutfrfjen ©taoten unb üerlangte, ha^

ber üom ^Vorparlament p mö!)Ienbe 2tu§f(f)u§ fic^ in§ (Sinüerne!^men

mit bem S3unbegtog fe^e. ©oKte ha^ nic^t gcf(^et)en, fo mürben bie=

jenigen bie Oberfianb geminnen, bie ben Umfturg planen unb ha^ 35oI!

in einen au§fi(f)t§Iofen Sfieüolutiongfampf ^ineingu^^e^en fuc£)en. (Sr

fprac^ biefe SBorte, inbem er fic^ gegen bie £in!e manbte, bie \id) tobenb

er!^ob unb i!^n mit Unterftü^ung ber ©alerie nieberfc^rie. (£r öermoc^te

feine 'Siehe nid^t gu beenbigen. ©n Stbgeorbneter au^ Sf^orbbeutfc^»

knb^ erüärte e§ für eine ©d^matf), ba^ ein 9}?ann mie SöeWer, ber

fic^ mit 2lufo|3ferung in ben Sienft ber g^rei^eit fteüte, p einer ^eit,

tüo eä noc^ gefö^rlid} mor, fidf) gu ii)v p belennen, burd^ ben 2;errori^=

^ ^m offtsieUen 95ertd)t fet)It ber 3fame, toai^rfcfieinlirf) tvat et bei bem ^err=

fd)enben Sumult unüerftänblid) geblieben.
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mu§ ber ©olerie om ©prec^en öerl)inbert iüorben fei. Stuc^ Reifer

gtaubte, SBetder gegen eine SSedennung in ©cf)u^ ne"^men gu muffen.

@r tat bieg anf feine 'äxt, inbem er bemerke: SBelder f)änge nocf) gu

fe!E)r am Eliten unb fe'^e beS'^alb nid)t ein, ha'i^ man fic^ fd^on mitten

in ber 9fteöoIution befinbe. ÜberoK erblide er gefä!)rü(f)e Sienbengen.

©0 'ijahe er i!^m oft reöolutionäre 2tbfi(f)ten öorgetüorfen, tt)o er !aum

an ein f5^rüt)ftü(f bocfjte.

SBelder tüax nic^t ber äRonn, fic^ einfcE)ü(^tern p loffen, aber bie

if)äp(f|e ©gene mog i'^n bocf) öeranla^t f)aben, mel^r an fic^ p I)alten.

(Srft am legten ©i^unggtoge beteiligte er ficf) iüieber on ber 2)ig!uf=

fion. @g 'fianbelte fic^ um bie 3^rage, ob man ber 92ationoIöerfammIung

eine S)ire!tiüe für il)re ^Beratungen geben follte, SBeIrfer fcf)Iug öor,

anftatt einzelne ^oftulate aufpftellen, foHte man eä lieber bei bem

furgen 3tu§bruc! be§ 7er Programm! beiüenben laffen: 95erbürgung

ber 9^otionaIre(f)te; barin feien alte g^orberungen, bie fid^ auf bie öffent=

lidfien unb auf bie perfönli^en 9ftecf)te ber beutf(f)en ©taatäbürger

be^ie'^en, pfammengefa^t, unb biefe g^orberungen !önnten afe eine

augreicfjenbe 9^orm für bie !ünftigen $ßert)anblungen angefe!)en toex--

ben. 3tnbere iüoHten eine 9}Zagna ßt)arta ber beutf(f)en g^reifieitgrec^te

aufgefteift tüiffen. S)ie Debatte öerlief fe!)r unorbentlicfi, inbem man

öon einem ©egenftanb pm anbern überf^rang. ^m 93eginn ber ©i^«

ung l^atte ©oiron ou§ SO^annljeim ben Eintrag geftellt, bie S3efc^Iu^'

faffung über bie beutfdfje SSerfaffung einzig unb aHein ber 9?ationa{=

üerfommlung p überlaffen. SJJit biefer allgemeinen ^Formulierung

l^atten ficf> bie meiften ?tbgerobneten, auä) SBelcfer, einüerftanben

erÜärt; bann ttjar man aber auf S3eben?en gefto^en unb !f)otte bie oben

ern)äf)nte O^rage erörtert, oh man nic£)t bem Parlament eine beftimmte

S)ire!tiüe öorfc^reiben follte. ßu^^lt taucf)te bie §auptf^tx)ierig!eit

ouf, bie Spiegelung bea $ßer!)ä(tniffeg ber S^ationaloerfammlung p ben

Sftegierungen. SBeWer beftieg breimal f)intereinanber bie Sfiebner--

tribüne unb hjarnte einbringlid^ öor bem öerberblicfien $8efcf)lu^, bie

9f?egierungen bon einer 9}^ittüir!ung hei ber S3erfaffung augpfc^Iie^en.

(gr h)ie§ barauf f)in, ba^ fidf) bie 9?egierungen noc^ im S3efi^ aller

9)Za(^tmitteI,bermiIitärifcl^en, biplomatifc^en unb finanziellen, befinben,

unb ha^ man o!)ne i:^re 3J?ith)ir!ung bei ben Sßo'^Ien ja gar fein ^a'

tionalparlament pfammenbringen h)erbe. 2Ber !önnte fo unüerftönbig

fein, fie öon bornlf)erein gu einer feinbfeligen Haltung gegen bog D^Ja»

tionalpartament aufäureigen? ©oiron gob barauffjin eine (Sriöuterung

feineg ?(ntrag§. (£r iüoHte i^n nid^t fo aufgefafit ioiffen, aU foHten bie
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9f?egieriingen öon j;eber SIKitlrirhing au§ge[(f)Ioffen werten. ®er '^atio--

naiüerfammluug foiumt eingig unb atlein bag 9f?e(f)t ber S3emtuug unb

Sefdjhi^fopng über bie beulfd^e $ßerfaffung gu; e§ Bleibt t'^r aber

überlaffen, ob fie naä) ^ertigfiellung ber S5erfa[fung njegen i'E)rer

S)urc^fü!)rung mit ben ^Regierungen in SSerl^onblungen eintreten lüi((

ober nic^t. ^a§> toav ein [rfinjac^er STroft für bie 9f?egierungen; fie tiatten

nur bie ^tuäfid^t, bei ber S)ur(f)fü^rung ber S5erfaffnng beigejogen ^u

Juerben; beftimmt pgefagt n)ar if)nen biefe SD'iitn)ir!ung nid^t, fie burften

bto^ ein (SrtoortungSrec^t für fic^ in ^nfprucf) nef)men.

2öel(fer§ ©tanbpunlt ber $8ertrag§tt)eorie oertangte gtei(f)e§

9?e(f)t für beibe oertragfcfilie^enben 2eite, für g^ürft unb $8oI!. (Sr

fonnte ficf) bamit einoerftanben erÜären, toenn ber g^ürft burcf) £)i-

trot)ierung ober bog SSoI! burd^ eine SSerfoffung^beratung bie ^nitia=

tiöe ergriff, nur burfte bann bie ©nnjitligung be§ einen ober be§ anbern

2!eilä ni(f)t fe!^len, Weil erft burcf) fie bie $8erfoffung bie nötige <Bant--

tion erl^ält. ^m üorliegenben i^all, too hie Sftegiernngen nod^ alle

Gewalt in ben Rauben !^atten, erfcf)ien eg if)m ein töricfjteg S3eginnen,

fie in eine iüürbetofe, paffiüe (Stellung t)erabbrüden gu itjollen; e§> mu^
i^nen me^r al§> bo§ nicfit^fagenbe (Srn)artung§recf)t 3u!ommen; man
l^at il^nen nac^ gertigfteKung ber 95erfaffung ober nocf) beffer üor'^er,

ein ^ofitiöeg 9fiec^t ber 9Jiitn)ir!ung einguröumen. Söelder benennt

fic^ alfo öon 5lnfong an nad^ 9}?a^gabe feiner 2;^eorie gum 9Serein=

barungg^^ringil?. (Sr !onnte bem Eintrag ©oironä über ha^i alleinige

Söerotung^rec^t ber S^ationaloerfommlung feine ßuftimmung geben,

benn er erüärte bamit nur fein (Sinüerftönbnig mit ber ^nitiatiüe be§

58oI!e§. S)ie Sftegierungen foHten \a, wie ©oiron augbrüdlicf) bemerkte,

burcE) feinen Antrag uid^t ^ringipiell üon ieber 9JJittt)ir!ung auäge»

fc^Ioffen njerben. S)ogegen njaren bie ferneren (griöuterungen ©oiron§,

ioonod^ e§ ber Sf^ationatoerfammlung übertaffen bleiben foHte, oh fie

mit ben 9?egierungen in Untert)anblungen eintreten toill ober nid^t,

mit ben S5orau§fel^ungen SSeIcfer§ unvereinbar; benn fie oerfe^ten

bie Sflegierungen in eine :pre!äre, ab^^ängige Sage. S)a nun ein Eintrag

immer nad£| bem (Sinn §u beuten ift, ben ber Slntragfteller bamit üer«

binbet, fo ptte Sßeld'er eigentticf) gegen ben 5tntrog (Soiron§ ftimmen

follen. 2)a§ tat er aber nic^t, toeil ber Antrag in feiner allgemeinen

^offung !eine auäbrüdfüd)e 5lner!ennung ber S5oI!§fouüeränität

entl^ielt, fie !am aud^ nicfit beutlidE) in hen erläuternben S3emer!ungen

he§> ^ntragftellerg gum 5tu§brud. (Soiron erüärte, ha^ er ha§i Sßort

„überlaffen" in feiner boWen S3ebeutung aufgefaßt toiffen Wolite,
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b. f). er üerf(f)ob bie ^ntfcfieibung über ha^ 9ted^t ber 9?egterungen

ouf bie S^ntionalüerfammhnig. ^IHein tüenn biefer eine \o lüeittragenbe

S3efugnig eingeräumt tt)urbc, \o Wat if)x bamit implicite bie fouöeräne

©etDoIt pgefpro(f)en.

2)ie 90^el)r!^eit ber SJ^itglieber be§ SSor^jarlamentä erblidte in

bent 93e|c^htj3 be§ „einzig unb allein" eine 9lner!ennung ber ^olU'

fouüeränität, unb biefe SSorfteHung bef)errf(f)te and) bie 9}ZitgIieber

beg 50er 2tugf(f)uffe^ unb ber DfJationalüerjommlung, obnjo^I SBelder

p tüieberl^ölten Walen biejer Stuffajfung entgegentrot unb an ben

SSortlaut be§ S5efc^(uffeg erinnerte, greilitf) bem SSucfiftaben nac^

töar bag ^ringi^ ber SSoIlgfouöerönitöt ni(f)t gum S5efd)Iu^ erfjoben

njorben, n)öt)I aber bem ©eijt unb ber33ebeutung nad), unb SSeIrfer

öerteibigte eine bereite öerlorene ^ojition.

i



©ritteg ^apM.

^a§ ^erpttniS Sföel(icr§ ju ben babilc^en Otabifaten Uiäl^rettb

be§ §eöer^)utfj^e§ Wril 1848).

S)te ftürmtfrfjen ^Ber^anblungen beä SSorl^arlatnentel {)atten gu

einer ©egeffton gefü^^rt, tt)entgften§ p einer geittüeiligen. ^Ig bie

£infe il^re ^bfi(f)t, bie auf eine ^ermaneng ber 95erfammlung ging,

burcfi eine gefd)i(!te ^bh)ef)r ^öoffermonnS ni(f>t burcfjfe^en !onnte,

troten §eder unb ©truöe unb mit i^nen eine ^tnga!^! öon 40 ejtrem

geri(f)teten Stbgeorbneten, ettüo bie ^ätfte ber 2in!en, au§ bem S5or»

Ijarloment aul, bod^ gelang e§ bem üermitteinben 9?obert S3Ium,

fie am folgenben 3^ag toieber in bie SSerfammlung prüdfäufiü^ren.

^n ber 3^ii<^ßttäeit f(feinen aber ^eder unb ©truüe, ungufrieben

mit bem ©ang ber Singe, eine repubti!onif(^e (S(f)ilbert)ebung be=

ftf)Ioffen gu l^aben. ^u i!^nen gefeilte fic^ g^idfler, ber 9fteba!teur ber

^onftan^er ©eeblötter, eineg Organa, ha§> an (S(f)möf)ung ber dürften

olle rabüalen Leitungen überbot. Sie S5erf(f)rt)örer l^offten, bo^ i^nen

bie beutfc^en unb ^olnifc^en ßegionäre, beren Stbmarfif) ouä ^ori§

gemelbet tüurbe, unb überl^ou^t bie Q^ranäofen, in SD^offe gu §ilfe eilen

tüürben, iüenn fie nur einmol ha^ ^onier ber beutfcljen 9tepubli! auf=

g'el^flanjt l)ätten. Sann tt)erbe bie angefa(f)te S3emegung im @turm

burc^ gang Seutfc^lanb "^inbraufen. SBelder mar am 5. 5tpril in ben

S3efi^ eine:§ ©cfireiben^ öon §ermegl) gelangt, in bem biefer ben

beutfc^en Sfte^ublifonern bie fofortige Unterftül^ung burd^ mel^r al§

10 000 j^rangofen gufagte. ^n bemfelben Sage !amen ©truüe unb

g^idler p SBelder, um il)m bie gefä^rlicl)e Sage in S5aben üorguftellen

unb if)n p erfu(f)en, feinen gangen ©influj? in ^arlgru'^e aufzubieten,

bamit bie 9legierung burc^ meitgeljenbe ^ugeftänbniffe ein S5tutüer=

gießen öerl)üte. ^m Saufe beä ®ef:präc^§ marfite Sßelcfer ben Beiben

9}?itteilung üon bem ©(^reiben ^ermegp unb begeictjuete e§ al§ eine

®cl)mocf), ba^ beutfdje 9J?änner fic^ mit ben ^remben in eine politifc^e

SSerbinbung eingelaffen fiötten: jeber ^orifer @tra^en!el)rer mürbe

fid), fdjömen, bei einem fold^en Unternehmen mitgumir!en, ha^: ben

£onbe§berrat an ber ©tirne trage. Sarauf^in antworteten ©truoe
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uttb 5i(fler au^tüeid^enb, gingen fort uttb {)oIten eine öon tf)nen unter»

^eic^nete Eingabe on ben ©ro^'^ergog, bie SBelder noc^ Slarl§=

rul^e übermitteln follte. ^n berfelben tüurbe ber @ro^f)ergog aufge=

forbert, in feinem ßonbe barüber obftimmen p laffen, ob bte Sftepubli!

eingefiü^rt toerben foHte ober nic^t. ^U SSelder e§ oble^finte, fi^ gum'

Übermittler einer fo abgefc^madten ©Qcf)e tjergugeben, beriefen ficE)

bte beiben auf bie 93efcf)Iüffe oerfc^iebener S5oI!§t)erfammtungen im

babifd)en Oberlanb unb üerficfjerten, bo§ e§ im ^oH einer ?lble!)nung

ficEjer gu einem blutigen Slampfe !ommen merbe. ©oHte ober ber ©ro^=

i^ergog auf ifjren 9Sorf(f)(ag eingef)en, fo mürben fie fi(f) öerbinbli(f)

moc^en, bie angietjenben Slolonnen in ©tropurg öon einer ^nüofion

in 93aben jurüdpfialten. ^e^t fagte e§> i!)nen SSelder ouf ben Äo^f

^u, ha'^ fie im (Sinüerftänbniä mit ben fronäöfifc[)en Segionären ftänben

unb iDarnte fie, auf bem üer'^öngniSüonen ^fabe oormört^äufcEireiten.

6r erreichte ober burcf) feine 2tbmo(i)ungen nic^t bo§ minbefte; fie

bel^orrten ouf bem ?lnfu(f)en, i^x Uttimotutn nocf) SlorIgrut)e obge'^en

p loffen, ma§ SBeldEer bann ouc^ tat^. 3 Xoge \pCLiex erfolgte bie SSer=

!^aftung g^idlerg burc^ SO?ot!)t) ouf bem S5of)n^ofe in ^orl^ru^e. ^ecfer

unb onbere SflepubUfoner festen bie Überreichung beä (Bixwoe'i^idkx''

f(f)en ©c^reibeng in unmittelbare S3erbinbung mit biefer 3^eftnot)me

g^idler§. Stllein Wat^t}§> ^enntnig oon ben reoolutionären S3eftrebun=

gen g^idlerä ftü^te fic^ ouf onbere S)o!umeute, bie im S3efi| ber 9?egie=

rung moren unb fl^öter im SlriminoI|3roäe^ gidlerg gur S5erlefung

!amen. Um ficE) öon bem SSortourf eine§ reüolutionören ?lnfc^lag§

p reinigen unb feine frieblid^en StbficE)ten p ertoeifeu, berief fid} fidler

ouf SSelder, ber i!^m "bezeugen foHte, bo^ er in ber Unterrebung öom

5. Slpril für eine $8ermittlung eintrot unb nidjt einer gemoltfomeu

5t!tion bog SBort rebete, S)od) moren bie ^tuSfogen SSelderg nid)t

geeignet, ben $8erboc^t gegen ben rabbioten $ßoI!§moun p minbern,

ber, mie feftftonb, fd)on om 9. Wläx^ p Btoäad) bie 9?e|3ubli! ^ro«

Hamiert l^otte unb ben gongen ^egou p reüolutionieren fud)te. g^rei»

lic^ ber 9^od)meig, bo^ er mit ben g^ü'^rern ber fronpfifd)en Segionäre

in llorref^oubenä ftonb unb ein geheime! Slbfommen mit it)nen ge»

troffen "^otte, !onnte nic^t erbracht toerben.

^ 9Sei ber 58ert)anblung über bie Stmneftie §ecEcrä unb ^onforten int JJational'

Parlament (8. Stug. 1848) finben fic^ bie SJütteilungen 3!BeIder§ über fein @efprä(^

mit ©truüe unb g-irfler. ©ten. S3erid)t II, 1452. S?gl. aud) g-. §ecfer, Sie (Sr^ebung

be§ SSoI!e§ in 93aben (95afel 1848), ©. 24. 2. a«üller, 3)ie politifcfie @turm= unb

jDrangperiobe 58abenä ©. 44 u. @. §ebeifen, ®ie poIiti[c^en Parteien in 33aben ©. 36.
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Wan mag fid) lüuubern, ha^ bie deinen ©ru^^en öon Arbeitern,

bie öon ^arig qu§ auf bem SJJarfif) nad^ bem 9fl!)ein begriffen tüoren,

fo gro^e Stufregung in ben Greifen ber Stegierung üerurfoc^ten. Slber

man Wax über i!^re ^ai^l ni(f)t im minbeften oufgeKärt; bie umtaufenben

©erüd^te metbeten bie batbige 5tn!unft oon metjreren taufenb SJfann,

unb bie babifd^en 9?eüoIutionäre h)oren beftrebt, bie B^ff^i^^ ^^^ errtjar»

teten {^reifct)aren ing 9J?affen'^ofte ^u fteigern. ?tu(f) hjar man in ^art§=

rut)e nict)t barüber öerfid)ert, ob bie öon ber proüiforifd^en Sf^egierung

in ^aril öerf^rod)enen 9}?a^regetn gegen ben Übertritt ber 3^reifd)aren

ouf bobifd)e§ ©ebiet mit ber nötigen (Sntfd)ieben]^eit burc^gefe^t lt)ur=

ben. S)er !enntnigreid)e babifd)e @efd)äft§träger in ^arig^ entJ^arf

eine njenig günftige (Sd)ilberung öon ben !)errfc^enben 3uftänben im

(Scf)0^e ber ^orifer 9?egierung unb berid)tete öon ber fc^märmerifc^en

^bee ßamortineä, eine euro]Jöifcf)e ^öberotiorepubti! p grünben,

foba^ man fid) in Slart^ru^^e feiner $ßertrauengfetig!eit l^ingab. Sßenn

mon nun ouct) in (Strasburg ben Segionören auf Slnorbnung ber ^arifer

9f{egierung ben 9l^ein)3a^ oerfl^errte^, fo btieb eg bod) ungemi^, ob bie

3^reifc^aren ni(^t oerfudjen hjürben, on einer anberen ©tette ben 9?t)ein

p überfd)reiten. S)ie Slufregung ert)iett n)ieber neue 9^at)rung burc^

bie S^ac^rid^t, ha^ frongöfifdie Stgenten im 5tuftrag i!^rer 91egierung

©übtDeftbeutfd^tanb bereiften, um mit ben ^ütirern ber SSotfgbetoegung

SSerbinbungen anäu!nü^fen. Sßetcfer empfing barüber eine bire!te

9Jätteitung. (Sr ftanb feit feiner ^arifer üleife üom ^atjre 1836 in freunb=

fd)aftlid^en ^Begiei^ungen p einigen l^erüorrogenben ^uriften unb ^oti-

tüern^. ^u biefen p'^tte ber ^böo!at be§ ©taat^ratä unb ^affationg»

t)of§, (S. 90'Jartin. (Sr empfa^^t SBetder in einem S3rief oom 10. 'äpxii

ben (Smiffär ^tein. 'i^a^n macf)te er bie fotgenben S3emerfungen,

bie mir h)id^tig genug erfd^einen, um fie toörttidf) anpfüt)ren: M.

Klein est Charge par M. de Lamartine d'une mission pour l'Allemagne,

^ §. t)on ©c^tüeiger. ©eine 9f{eIationett fetinjeid^nen Ü^n al§ einen üugen

58eoba(f)ter. @rof3^. ®et). ^ou^= unb ©taotgarc^iö, III, ©toatgfac^en, S)eutfrf)er

93unb. — ©rf)lüetäer tüurbe fpäter, na<i) SSeenbigung ber SKiffion öon gtaumer^, ate

bie $Rei(f)äregierung baran ging, bie einjelftaatlic^en @e[anbtfd)aften abäufrf)affen,

junt offiziellen ©efonbten S)eutf(^Ionbä in ^ari§ augerfel)en. 2l!ten barüber im

58unbelar(^iD, JReid^^mtnifterium be§ Stufeern 1848: @efanbtf(f)oft p ^aril.

@tabtbibIiott)e! gu gron!furt.

^ 93gl. ©tttma §ern)eg^, 3ur ®efc^i(i)te ber beutfc^en bemo!ratifc^en Segion

aü§ «Paris, ©rünberg 1849, unb S. ^änfferg Sluffa^ in ber ©egentnart III, 6. 463.

^ ^m 5-rü:^ia^r 1843 folgte er einer (Sinlabung jum Congres scientifique de

France nad) Strapurg unb f)ielt bafelbft einen SSortrag über baä 9iaturre(f)t.
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maisaussiqueierecrisämon ami, M. Winter pere\ cen'est pas aupres

des gouvernements, mais bien chez les peuples de TAllemagne, que

M. Klein desire etre accredite, afin de pouvoir connaitre et voir

depres l'opinion reelle de toutes vos braves populations.

M. Klein connait tous mes relations avec vous et vos amiö.

H est aussi intimement lie avec les redaeteurs du National qu'avec

M. de Lamartine et avec moi, et il pourra mieux que personne vous

exprimer et vous expliquer qu'elles sont ä vous tous nos sentiments

et nos opinions^.

Stiä Söelder auf btefe§ ©c^reiöen nt(f)t ontüortete, tarn (S. SUJartin,

ber inätüij'(i)en gum 5lbgeorbneten ber S^ationdöerfammlung geh)ä!)U

iüorben War, |jerfönlic^ nac£) S5oben, iüo er ft(f) in einem ©c^n)argit)alb=

bob nieberlie^ unb an SSelder bie 5tufforberung fd)tcfte, felbft gu !om=

men ober einen 95ertrauten gu fenben, bamit er jicf) mit it)m über bie

gemeinfc^oftUcfien ^ntereffen ber benad^barten Sönber ouSfprec^en

fönne^. SBelder tnor bamolg öon gran!furt abinefenb, ouf einer 3)iif=

jion in Sauenburg, jo !am ber gineite S3rief erft in feine §änbe, nac^«

bem SJZartin bereite inieber nacf) ^ari§ obgereift tvax. SSenn biefer

gert)u§t !)ätte, tnelc^e ©teltung SBelcfer olä 95unbeätagggefonbter ein»

na!)m unb ju iueld^er |)oIitifcf)en 9lic^tung er fic^ bamalä be!annte,

tnürbe tx itjm tno!^! !oum feine 5lbficE)ten fo offen lunbgetan !)aben.

Wod)ie SBelder e§ frül^er töricf)t finben, ioenn man ben alten ^rongofen»

lf)a^ no(f) immer fi^ürte, unb mocfjte er frü!)er oucf) !eine ©(f)eu tragen,

in einen Stu^taufcE) ber @eban!en mit frangöfifcEien ^olitifern eingu»

treten, bie Soge fcf)ien i'^m je^t fo geänbert, bie $8or!ommniffe am
'Sit}em fo bebeuHicf)', bie 93egie!)ungen Seutfc^Ianbä p g^ranlreicf) fo

gefponnt, ha'^^ er e§ für einen SanbeSüerrot '^ielt, unter ben gegebenen

Umftönben einen bertrauten S5er!e^r mit ^ran^ofen gu l^fkgen. (£r

brockte bie (Sntfenbung beä poIitif(f)en 5tgenten Mein in ^ufammen»

l^ang mit hen (Sinmifc^unggüerfutfjen ber ^ronsofen am Oberr!^ein

unb gab allein bei feinem @rf(f)einen in g^ranffurt p er!ennen, hal^

er ineber mit if)m nocf) mit feiner ^ommiffion etinaä gu tun f)aben iüollte.

Ungefö^r gu berfelben ßeit, aB SBelder ben S5rief 9}Jartinä üom

10, 5lpril empfing, gelangte bie ^unbe nac^ ^ran!furt, ha'^ bie erften

^ SCSinter, ber ^-öürgermeifter öon .'peibelberg. 6r tüurbe allgemein ^apa

SSinter genannt.

2 S)ieä ift ber §auptinf)alt beö 23rtefg öom 10. SUpxü. 31. SB.

^ SSrief öon (S. SJlartin, ber ]id) al§ reprösentant du peuple unterjeiifinet,

ou§ ©rieäbacf) Dom 11. Suli 1848. m. 3B.
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^arifer 3lrbeiter!otonnen gu ©tropurg angefommen feien. (S§ üer»

breitete ficf) ha^ &exüd)i, ba^ einige 90?itglieber be§ 50er ?tulfcE)nffe§

mit ber re|3u6Ii!anifc^en 9legierung in ^ari^ forref^onbierten unb bie

g^rangofen gum ßug tiacf) bem 9if)ein aufforberten^. S)ie Aufregung

barüber fteigerte ficf), olä bie 9^ad^ric^t eintrof, bo^ §eder im babi=

fc^en Oberlonb bo^ SSoI! gum ^Qm|)f für eine beutfc^e Sfle^ublif auf«

gerufen l^obe.

So§ alleä n)ir!te sufammen, um in Söelder bie S5ermutung gu

beftärfen, ha'^ ber Slufftonb^öerfuc^ §ecfer§ eine obgefortete ©ac^e

toax, unb ba^ babei bie babifdjen 9tabi!alen im Sinüerftänbni^ mit

ben O^rangofen 'Baubeiten. (Sr fagte fic^ beä!)Qlb öon ieber ©emeinfd^aft

mit ben efjemaligen 9}?it!ämpfern in ber babifd^en O|j|jofition Io§,

anä) öon benen, bie fi^ mie ^Iftein nic^t an bem Unternehmen ^ederS

beteiligten. S)iefe S^rennung fanb barin i^ren Slu^brud, ha^ SSelcfer

unb ^^ftein bei ben SSa!)Ien gum S^ationalparlament ficf) aU ©egner

in bemfelben 2öa!)Ifreig (14. babifcf)en) gegenübertraten, ©o fijf)ieben

ficf) enblicf) bie ©eifter, nad^bem man auf beiben ©eiten, n)ie bie gran!«

furter Unterrebung öom 5. 3t^3ril bezeugt, eine äu|erlicf)e SSerbinbung

bi§ gule^t aufrerf)ter'f)atten ^atte. S)ie ^errfc^enbe ©timmung in 95aben

Joar ben entfcf)iebenen ^ortftf)rittgmännern günftiger ofg ben 3llt'-

liberalen. SSenn e§ auc^ SBeMer gelang, feine ^a'f)I im Segir! Surlacf)

burc^^ufe^en, fo falf)en \iä} bod^ bie meiften Slltliberalen gegtoungen,

au^er^^alb SSabenä gu lanbibieren, um fidf) einen ©i^ im 9?ationat|3arIa*

ment §u fic^ern^.

^ SSgl. ben 93eti(^t beä babtfrf)en ©efanbtfcfiaftiäfefretärg üon Sßincentt nadi

^arBrutie (im Sluftrag 2SeIc!et§), granffurt, 5. %pvil 1848. @e^. §auä= unb Staats»

ord^tD &enetallanhe§axd)['o S'arlätu^e.

2 2. aJlülter a. a. D. ©. 75.

Silb, Jiarl S^eobor Sßetcfer. 16



$8ierte§ ^apitd.

^er 50 er ^u§f(^u§.

^n her ßtütfc^engeit äiüifd^en bem SSorparlament unb bem ?flaixO'

nol^jorloment iDdtete ber 50er 5lu§fd)u^, öom S^orporlament erh)älE)It,

feinet 2lmte§. (Sr fjatte bie 3!?orberettungett gur S^ationolöerjammlung

p treffen, inäbefonbere borauf §u ödsten, bo^ öon ben Ü^egierungen

bie SSaif)len rei^tgeitig unb nad^ einem übereinftimmenben ^rinäi:p

ouggefcf)rieben iüurben. ©einer ßufammenfe^ung noc^ h)ar er öiel

rabüaler, olg man e§ noc^ 9}?Q^gQ6e ber Parteien im $8or|3arIament

ptte erluarten follen. S)iefe Xat\a(i)e erüärt fic^ au§ bem eigentümlid^en

SBa^Imobu§, ben man aniüanbte, um ollen beutfc^eu ©tömmen eine

SSertretung p geben. Saburcf) fügte e§ fic^, 'i)a'^ me^r rabifal geridfjtete

SO^önner in ben ?tugfc^u^ !amen, aU e§ ber ©tör!e ber £in!en auf bem

^ßor^arlament entfprod^. 2)ie We^x^a^ feiner ^J^itgüeber mar auf ha§

'^ßx'm^ip ber SSoÜgfouöeränitöt eiugefc^moren, mie eg üon ©oirou

Qufgeftellt unb erläutert morben mar. ©ie mod^ten eiferfüc^tig barüber,

ha^ ni(f)t§ öonfeiten ber Sfiegierungen gefdfial^, ma§ etmo ben 9fte^ten

ber !ünftigen Si^ationolöerfammlung Slbbrud^ tun !onnte. Sarum

mor i:^r SSertjältniö gum S3unbe§tog, ber fic^ ingmifi^en mit 17 S5er=

trauen§männern umgeben l^atte, öon 5lnfang on ein giemlicf) ge»

fpQunte^.

^m 93unbegtag maren tro^ ber üom SSorparlament üerlangten

^Regenerierung nodj alte reaftionäre Elemente öor^nben, bie nur

gegtoungen ben neuen ^urg mitmoc^ten. S)er S5unbe§tag fcfjien nac^

ben erften potriötifdfien 5lnftrengungen, ju benen ber ©(greifen feine

Spfätglieber beim 5tuäbrud^ ber 33emegung getrieben !)atte, mieber in

ein Iongfamere§ g^al^rmoffer einlen!en ^u hjöllen. 3)?an f)otte giüor,

um bie SSefd^lu^faffung p befc^Ieunigen, bie engere S5unbeäöerfamm»

lung ftatt be§ ^lenumä gur regelmäßigen 9ftatg!örperf^aft er!)oben,

aber immer nod^ öerurfad^ten bie ^nftruftiongein^olungen eine unbe»

reci^enbore SSer^ögerung ber bringlid^en @efc£)öfte. S)er Sluäbruc^

beg Sieges in ber S^Jorbmarf unb bie Unfic^erl)eit ber ßuftänbe an ber

9ftl)eingrenäe legten ben ©ebaufen nalfie, für militärifd^e unb biplo»
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ntotifd^e 5tngelegett^etten ein sentroteä (Sjefutiöörgon gu fd^offen.

^ür biefen ©cbonleu agitierte 3SeIc!er feit Witte 'äpxü in ben Greifen

beg 93unbe§tQ9g, bei ben SSertrauenämännern, gn benen SSafjer»

mann, ^orban, U'^Iottb, ©erüinuS unb onbere S5efonnte SSeldferg

gel)örten, unb bei ben SO^itgliebern be§ 50er=?tu§f(^uffeg, gu beffen

^räfibenten ©oiron Sßelder üom babifd)en Sanbtag :^er intime S5eäie{)=

ungen befa§. (Sr !nüpfte feinen SSorfc^Iog on einen S3ej(f)Iu^ ber .§eibel=

berger SSerfommlung öom 5. Mäxi an, tüonac^ fofort eine proüifori»

fd^e S5unbeg!^ouptgen)aIt ernannt werben foHte^. §atte mon bamalS

baran gebockt, biefe proöiforifc^e @en)alt mit benfelben SftedEjten

au^äuftatten n)ie bie befinitiöe SSunbeggetüalt, \o gab SSelder feinem

^rojeft eine öeränberte gaffung, bie ba§ ^röüiforifc^e ber Einrichtung

mel^r f)erüortreten Iie|. ©eine ^bfid^t ging ouf bie ©rünbung

eineg 2)reimönner!onegiumä ober eine§ beutfc^en 9J?inifterium§

für ben 23unb. (£r fteltte feinen Eintrag am 18. 'äpxil in ber 33unbeg=

üerfommIung2. S)ie beutfd^en ©ro^möc^te, Öfterreid^ unb ^reu^en,

foKten je einen ©taatämann, bie übrigen S3unbe§ftaaten einen

britten auä ben üon 35at)ern öorgef(f)Iagenen S^'onbibaten ernennen.

S)iefe§ S^riumüirat follte in eiligen göHen auf eigene SSerontWortung,

fonft no^ bem 'Slat ber S5unbe§öerfammlung, feine (Sntfc^üe^ungen

foffen, ©eine 3Iufgabe beftanb barin, bie nötigen 9!)?a^regeln pm
SBoqI be§ ©efamtooterlanbe^ gu treffen, inSbefonbere einen Sunbeg-

oberfelb'^errn gu ernennen, für bie 35erteibigungganftalten gu forgen,

bie ^ßoIBbemaffnung gu leiten unb bie bi|3lomatifc^en 33egie'^ungen

gum ?tu§Ianb gu regeln.

- S)er Eintrag fonb feine fo unbebingte ^uftimmung, mie SBelder

erft)artet ^atte. S)en atten (SIementen be§ $8unbe§tagä toax er gu fort=

fd^rittUrf), ben neuen nid)t toeitgefjenb genug, dx mürbe gunöd^ft ber

SSerfoffung§!ommiffion gur ^Begutachtung übermiefen.

1 5ReIotion Sdderä nacf) tarlärul^e öom 18. 'äptü 1848. &. (= ©enerdlanbe^^

or(f)it)).

^ 3Son SBeMerä Slntrag ejiftiert eine längere unb fürsere g^offung. 2)ie leitete

lautet: „Sie 93unbe^t)erfammlung lüolle bie Utu^übung ber iljt gemöB ber Sunbe5=

terfaffung sufornmenben ßjefutibgeltialt d^balb an brei geeignete ^erfonen über»

tragen, bie big pr (&rrid}tung ber befinitiöen ^öunbeäeyehititgetfolt bie oberfte

Seitung ber altgemeinen beutfrf)en Slngelegen'^eiten, in^befonbere bie beg §eer«

tüe\en§, foroo^I gur ©idjcrung ber Integrität 3)eutfd)Ianb§ nad) außen alä auä)

nötigenfalls gegen 2lnard)ie im ^nnern ju übernehmen unb im S'Jamen beS beutfc^en

SSunbeS in unmittelbare bipIomatifd)e 93erbinbung mit au^märtigen Staaten ein»

antreten !^ötten." 3lad) bem ^BunbeltagSprototoII.

16*
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Unterbeffeit &e[(^äftigte fic^ auf (Soiron§ SD^itteitungen f)itt oud^

her 50er 5tug[cf)u^ mit ber ^rage eine§ (Sjelutiüorgong^ ©§ tüurben

ghjei ge'^eime «St^ungen barü6er gelf)oIten (18. unb 19. IV.). Wan
no^m ben S5orf(i)Iag mit großem SWi^trauett auf: (gr enthalte ein

neueä Interim, f)inter bem ein gefö^rtid^er ^tnfd^tag gegen bie

©tellung be§ 50er=^uäf(ffuffeä unb gegen ha§i 9JotionaI)3arIoment

ftede. §ergen^a^n auä 9^offau unb SSip^jermann oug Srounfc^meig

meinten, tüenn bie ©otfie öon bem bobifc^en S3unbegtog§gefanbten

Söelder augge^e, fei !ein @runb öor!^anben, fie aU eine Intrige ^u

betrachten unb fie öon üornl^erein abplei^nen. 2(ber bie '$flet}x^eii

blieb bei it)ren $8ebenfen. S)oc^ !onnte oucfi fie fic^ nicf)t ber (gr!enntni§

öerfd^Iie^en, bo§ etn)aä gur Oidierung S)eutf(f)Ionb§ gegen au^tüärtige

geinbe gefc^el^en mu^te, unb fo bereinigte man ficf) auf ben S3efd)lu^

(öom 19. Steril), ben Sunbeltag aufpforbern, einen Oberfelb^errn ju

ernennen unb bie altgemeine SSoÜgbemaffnung bnrc^jufü^ren. Über

bie biplomatifc^e $ßertretung 3)eutf^Ianbg folfte eine S3ef|3re(^ung

§n)ifcf)en SO^tgliebern beg S5unbegtage§ unb beg ^u§fc^uffe§ ftattfinben^.

S)arauff)in !am eine gemeinfame @i|ung pftanbe, gu ber audf)

einige 3}ZitgIieber beg Kollegiums ber 17 ^ertrouengmänner beigegogen

iüurben. SSelcfer :^ielt eine Si/aftünbige 'Hiebe mit einem ftarfen Appell

an bie ^otriotifc^e ©efinnung ber KommiffionSmitglieber, ol^ne inbeä

bie S)eputation beg 50er 5lugfc^uffe§ für feinen (Stanb|jun!t gu ge«

tüinnen^. 5lber er erreichte, halii man noä) einmal im 50er 5tugf(^u§

in äh)ei ©i^ungen (am 26. unb 27. 5tpril) über feinen SSorf(f)Iag beriet

unb ben S5ef(f)Iu^ fa^te: S)ie Sunbegüerfammtung inirb burc£) brei

9)?itgUeber öerftärft/ bie nacE) SSereinbarung mit ben SJJönnern be§

S5ertroueng unb mit bem 50er 5tuäfcf|u^ öon ber S3unbe§üerfammtung

ben 9?egierungen öorgefd^tagen tüerben. ^f)nen föHt bie Stufgabe gu,

bie militärifc^en unb bi^IomatifdEjen Slngelegentjeiten p regetn. @ie

finb ber beutfdjen Station öerontttjortlicf), unb if)re SBir!fam!eit erlifc^t,

^ Siie SSer:^onbIungen be^ 50et=5lu^f(f)uffeö follten nad) ber Stnorbnung beä

SSorparlamentg publiziert lüerben. ©o erfd)ienen furje ^rotofollau^jüge unb län»

gere ftenograpfiifdie 93eri(^te im S)rud. 5Die DriginotprotoMe finben firf) nodö

äiemlirf) öollftänbig im S3unbelarc£)iö, ©tobtbibIiotI)e! su g-rantfurt. 2)ie ^rotofoll»

au^äüge unb bie ftenogr. 58erid^te finb abgebrudt in ben „58ert)anblungen be^ beut»

f(^en ^arlamentg", II. Sieferung, Sauerlänber, g-ranffurt 1848.

2
SSgl. bie oben ern)ät)nten „SSerf)anbIungen beä beutfc^en $arlamentä"

II, ©. 147 unb 183.

3 SSer^anblungen II, 456.
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fobolb lid} bie lonftituierenbe S'jQtionQtüerfammlung gegen i^xe ^ort»

bouer erflört^.

Wan fielet, bo^ ber ?Iu§fd^u^ öor ollem borouf bebod^t tüav, feine

felbftönbige (Sje!utiöbe]f)örbe gusulaffen, bie fid^ gu einer 5trt 2)if«

totur Quän)a(f)fen unb bie errungene greil^eit illuforifcf) ma^en

fonnte. 2)e§f)Qlb n)irb nur ein Komitee im ©d^o^e be§ 93unbeg=

tog§ pgeftanben. S5ei feiner (grnennung tnirb ein SD?itn)irfunggredf)t

beg 50er ^u§fd^uffei beanf|)ruc^t, unb feine ^ompetenj erfä{)rt eine

frf)orfe SSegrengung nodf) ßeit unb ^ni^olt.

^mmer{)in be^eirfinete ber S3efc^Iu^ ein gen)iffe§ (gntgegen!ommen

gegen ben Slntrog SSeldEerä im $8ergleidf) gu bem burdE)au§ abletjuenben

5ßer{)alten ber 50er eine 2öod^e gnöor.

Mein eg ftonb p erwarten, ba^ bie S^ationdoerfammlung, beren

Eröffnung auf hen 18. 9J?ai feftgefe^t hjorben mar, üon firf) au§ eine

(Sjefutiögemalt fd^affen merbe. SSa§ mar öon ber Sßir!famfeit beg

)3roöiforifdf)en £)rgon§ in ben menigen S^agen feinet S3eftanbeä gu

ertoarten? Unb bann ber umftänblicf)e 9D?obu§ ber (Ernennung, mie

i!^n ber 50er 5tu§fc^uB öorfd^Iug ! ßuerft eine SSerabrebung unter ben

brei öerfcE)iebenen Kollegien in g^ronffurt, barauf eine SSerf)anbtung

mit ben 38 ^Regierungen S)eutfcf)lanb§. 2)er Siermin ber Eröffnung

be§ ^arlamentg mu^te l^erbeüommen, el^e man ficf) über bie ^erfonen

geeinigt l^atte. SSeWer mar el aber eben barum gu tun, ba^ noc^ öor

bem SSeginn ber S^ationalöerfammlung ha^ SreimännerfoIIegium

juftanbe !am, benn er l^atte i!^m eine öermitteinbe ÖRoHe gmifd^en ben

9fJegierungen unb bem Parlament gugebadfjt, ein ©ebanfe, ben er big=

^'er mo!^ImeiäIic^ mef)r im §intergrunb gel^alten fjatte^.

2lm 3. 9)iai h)urbe enblid^ in ber S5unbegöerfammlung ber ^om=

miffionäberid^t über ben 3[öeld£erfrf)en 5tntrog üerlefen unb nad) einer

längeren S)ebatte ein 58efd^Iu^ gefaxt, ber in ben einleitenben SBorten

bie politifdfie Sage in ö^nlid^er Söeife beurteilte mie ber 50er 5tuä=

fd)u^ in feinem 93efd^Iu§ ööm 27. 'äpxü. 'äud) fonft geigte er ha^ 93e=^

ftreben einer 5lnnö^erung an benfelben, aber in ber §auptfatf)e mid^

er üon i^m ah. S)ie Ernennung be^ Xriumöiratä mürbe ben 9?egierun»

gen überlaffen unb i!^m ou^er ber (Sorge für bie äußere unb innere

^ ©tenogr. 93ertd)t über ben Eintrag in Setreff ber 58ilb«ng einel Qenttah

lomiteeä bei ber ^öunbe^öerfommlung, 26. unb 27. 'üpül 1848. SSerl^anblungen

II, 210—262.

2 ^n ber genteinfamen (Si^ung öont Snbe 2IpriI, f. oben <B. 244, tvax SBeIcter

bomit t)eröorgetreten.
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©ic^erf)eit SDeutfc^Ianb^ bte 5lufgabe pgetöiefen, „bie 9!egiminal=

Qnficf)ten uttb »hjünfc^e gegenüber her S^ationolöerfammtung in S3e»

§iet)uttg auf bte ing Seben gu rufenbe neue SSerfoffung p vertreten".

SBelder oljnte, bo^ biefer Ie|te ^un!t, ber gang nod) bem alten @til

ber $8unbe§!on3lei formuliert njorben JDor, 5lnfto^ erregen toerbe.

(Sr f)atte öergebticf) eine onbere Raffung öorgefc^Iagen. 9^un fc^rieb

er an «Soiron, ba er am Stbenb bei 3. Tlai naä) Slorläru'fie abreifen

mu^te, er iüerbe if)m eine ©rÜärung unb (Sriöuterung beg S3unbe§=

befc^Iuffeg gufommen laffen. 3tber om 4. Wai erfcfjien in ber Ober))oft=

amtl^eitung ein ^tugjug au§ bem ^roto!oII ber S5unbegüerfamm{ung,

ber ben betreffenben S3unbe§befc^Iu^ ent!^ielt. S)arauf"^in fd^Iug

§edfc^er großen £ärm im 50er 5tulfc^u^. ©r nannte ben 93unbe§=

befc^Iu^ eine (Sniftellung unb ^älfc^ung be§ S3efd)Iuffeä ber 50er öom
27. Iprif. ^id:}t nur, ba§ ha^ a)?itn)tr!unggred^t beg ^uäf^uffeg befeitigt

unb bie Slompeteng bei S!omiteel auf innere ?tngelegen!^eiten augge=

be{)nt hjurbe — ha§> neue SloHegium follte ben 9?egierungen bo^u

bienen, fic^ in bie ^Beratungen ber D^ationalöerfammlung ein^umifcfien.

^e|t fei el gutage ge!ommen, ttjal man gteicfi anfangs {)eraulfü^Ite,

ha'^ bag ©ange nur eine frei^eit§mörberif(f)e Intrige barftellt. 3)eä=

f)oIb ^ätte mon gegen ben S3efc^Iu§ ber S3unbegöerfammlung bie

ftär!fte SSerJx)af)rung eingulegen.

5tuf ben ^roteft be§ ?lugf(f)uffe§ antlüortete bie Söunbegöerfamm»

lung mit einem obh)eifenben ©(^reiben, unb aU SSelder oon ^arl§=

rul^e äurü(f!ef)rte, fanb er bie ©acf)e in einem grünblid^ öerfat)renen

ßuftanb, foba^ alle feine fcf)riftli(^en unb münbüc^en SSermittlungg»

unb S3efcf)h)ic^tigung§öerfuc^e öergeblid) tüaren.

S5eibe ^ör^erfd^often traten in eine augfüf)rlid^e (Erörterung

über ben bischerigen SSerlauf ber Unterl^anblungen ein. SSelder er»

ftattete am 10. Wai S3eri(f)t über feine SSerl^onblungen mit bem 50er

2tuSf(f)u^^. ßr betonte, ha'iß man, fomeit eS noc^ bem beftel^enben

9f?e(^t möglief) toar unb folueit eS bie 9?üdfi(f)t auf bie Cffentlid^feit

plie§, ben SSünfc^en be§ StuSfd^uffeS entgegenlam. 9J?an Konnte aber

nic^t gut ben 50ern ein SDWtnjir!ung§re(f)t bei ber (Ernennung ber bret

SJJinifter gugefte'^en, folange no(f) nicE)t einmal bie S^iegierungen für

ben ^lan gelDonnen toaren. S)ie (5acf)e "fiätte fic^ leicht regeln loffen,

tüenn nic^t ^ectfc^er burc^ feine Übertreibungen alleS oerborben !^ätte.

3)ann !om er auf ben ^unft, ber bie f)eftigfte ^tnfeinbung erfo'^ren

1 SunbeätaglprotoIoU ber 50. ©ifeung, § 457.
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l^atte. @i tüar bie Seftimmung, iDonodf» bog ßje!utit)orgart bte ^Infirf)»

ten ber Stegterungen oertreten follte. Sagu bemerüe er: 2Benn bie

50er fic^ bamit einüerftanben erüärten, ba'i^ bie brei a)Jinifter alle SSoU»

juggrerfjte befi^en foHten, bie bem SSunbe^tag ^uftel^en, fo bebeutete

eä bod^ gegenüber biefer großen (Einräumung nur eine geringfügige

©ac^e, SSünfcfje ber 9ftegierungen jum 3tu§bru(f ^u bringen. Über*

l^aupt fann niemanb ben 9fiegierungen boä S^lec^t ab[pre(^en, i'^re 'an--

fid^ten burd^ ein beliebige^ Organ geltenb gu mad^en.

SSelcferä 35eh)eigfüt)rung ift nid)t übergeugenb. 6r öermifrf)t hie

(gje!utiübefugnif[e be§ aJ^inifterfoHegä mit anberett, bie in bo§ ©ebiet

ber ßegiälatiöe !^inüberreic^en. $ßom ©tanb)3un!t be§ ^u§jcf)uffe§ au§

betrachtet, Wax e§ feinegnjegl eine geringfügige <Ba<i}e, rtenn ba§

froglic^e ^lollegium mit einer S3efugni§ ou^geftattet tüurbe, bie bem auä=

fd^Hepd^en 9flecE)t ber 9^ationaIoerfammIung gur SSerfaffung^beratung

gefä^rlid^ tuerben fonnte.

©neu 2;ag frütjer aU bie SSunbe^öerfammlung, nömlic^ fd^on

am 9. 2Jioi, tüar and} ber ^ugfcfju^ gu einer einge^enben (Erörterung

ber 5lngelegen!^eit geftfjritten. S)abei töurbe offenbar, waä öor^er nid^t

fo !Iar sutoge lag, ha'^ß SßeldEer fomo"^l ber Ur!^eber trie ber eifrigfte

S3efürlr)orter beg gangen ^roie!tg hjar. ^n ber folgenben ©i^ung, am
10. 9}?ai, in ber bie S5er!^anblung über ha§> ^rojelt SBelcferg fortgefe^t

JDurbe, bradf)te ein neueg S!}2oment bie (55emüter ber 50er in ^uflüaKung.

S)er ftellüertretenbe SSorfi^enbe be§ ^u^fd^uffeg, 5tbegg, üerlaä eine

^bfdfjrift be§ ©e^fieimprotoIoHl ber Sunbegüerfammlung üom 4. 'SRai,

bie i!^m oon unbefannter ©eite gugeftellt toorben toar^. 2)aburd^ er»

l^ielten bie 50er ^enntni§ üon bem ^romemoria be§ !^effifd)en S3unbe§«

lagggefanbten öon Sepel, ber üorfd^Iug, bie 9flegierungen foHten, im

g^alle, ha% i!^ren SSertretern lein ßutritt jur fonftituierenben 9Zationa^

öerfommlung geftattet tüerbe, einzelne Stbgeorbnete, ol^ne i!^nen einen

offigiellen ß!^arafter beizulegen, gu SSertretern i'^rer Siedete mad^en.

(Ein ©türm ber (Entrüftung er'^ob fic^ in ber S3erfammlung. 5tIfo bat)in

tüar e§ ge!ommen, ba^ man burtfi S5eftedf)ung§fünfte hie ajiitglieber

ber 9^ationaIoerfammIung ben Sftegierungen bienftbar machen hJoHte.

^e^t tüax alleg !lor. SSon bem @e^eim|)roto!on fiel ha^ redete ßic^t

auf ben SSelderfc^en SSorfd^Iag. 2)er alte @eift beg SSunbe^tagä,

rief Stbegg au^, ift noc^ nid^t geftorben, er ^at bie neu eingetretenen

^ SSer^anblungett beä beutfd^eit ^Parlaments (©eparatprotofoll bei 93unbcä=

togä toom 4. gjJai) II, @. 331. ©aju bie Debatte im 50er 2luäf(f)u§ öom 10. ^Rai,

©. 440.
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ajtttglieber, auä) einen SSeIrfer, ongeftedt. Um einen öonftänbigen

(Sinblid in ha^ Sßerl^alten ber SSunbegöerfammlung gu geiüinnen^

»erlangte ber 5lu§fd^u^ eine genaue SJätteilung über bie gemeinfame

©i^ung öon @nbe 'äpx'ü, an ber bie 2)epntierten be§ S3unbe§togeg,

ber SSertrauenSmänner unb be§ 50er 3tu§fd^uffe§ teilgenommen l^otten.

©oiron, Söiebermann, S3uf)I, 9f?e]^ unb SBöcE)ter hjaren öon feiten be§

Stu§fd^uffe§ entfanbt tnorben. ®ie alle bezeugten, bo^ SöeWer mit

ber großen Offenf)eit feinen ©tanb^unft barlegte, ben fie freilief) nid)t

billigen bunten. %U fie if)rer abh)eirf)enben SWeinung ^uSbrud gaben,

{jielt er ifjuen öor, ob fie benn allein ha^ 9f?uber in bie §anb

nel^men njollten, oh fie benn uidEjt glaubten, bo§ bie 3^ürften nod^ fo»

öiel ©ouöeränität l^ätten, um ha§> STriumüirat gu grünben, aud^ o'^ne

bie 50er p frogen. S)ieiRegieruttgen hjürben fid^ nie p einer rein

paffiöen Stellung !)erabbrüdfen laffen, folange fie noc^ irgenb ioelc^e

Mad}i befä^en. <Bo 'i^dbe SSeldEer fein ^e"^! barou§ gemocht, bo§ nad^

feiner ajjeinung ba§ ^ied^t gur ©tiftung einer ©5e!utiobelE)örbe ben

Sfiegierungen oerfaffung§mä§ig gufte^e. S5on einer Überrumpelung

ober öon einer S^trige fönne bei bem SSelrferfd^en ^rojeft leine 'Siehe

fein.

3inerbing§ nid^t, foftjeit bie ©rünbung ber ©fefutiöbel^örbe in

g^rage !am, l^infid^tlid^ ber il^r gugebac^ten ©teKung gegenüber ber

9'ZationaIöerfommIung übte er aber hod} eine 9Serfc^Ieierungä|)otiti!,

um feinen ^lon bem 50er 2tuäf(f)u^ annef)mbar gu machen. S3u'^I,

ber p bem 2Kann!^eimer S3efannten!rei§ SSeIcEerä ioi^lie, erfannte

in bem $ßorge]^en ^eldEerä gang bie 5trt feinet 3^reunbe§, ber gleid^

|5euer unb flamme für eine neue ^bee fei. @r l^abe au^ feiner

Umgebung ben ©ebanfen be§ ^^riumöiratä aufgegriffen unb fidfi in

ber SSerfoIgung be^felben öon ben fonferöotiöen (Elementen be§

S3unbe§tag§ lueiter, aU er urfprünglid^ ge!)en \üo\\te, öorttJärt§brängen

loffeni.

SBaä 33u]^I über ha^ ^Temperament SSelcferö fagt, ift richtig. 5lber

er irrt fid^, lüenn er meinte, ha'^ ber ®eban!e be§ S^riumüirat^ SBeIcEer

öon au^en :^er gugetragen hjorben fei. Siefer entfprai^ öielmel^r

feiner 5luffaffung öom $ßer]^ältni§ ber 3f?egieruugen gum $8olIe. @r

ift auf bem 93oben feiner SSertraggf^eorie gemacE)fen. SöeldEerä

$8emüt)ungett um bie ©rünbung einer (gjefutiöbeprbe begeidEjUen

einen $8erfud^, ha^ $ßereinborunggpringi|) gur ©eltung gu bringen

1 ©i^ung bei 50er 2lu§f(i)uffe§ üont 11. Tlax, 9Sert)anbtungen b. b. ^axla-

menteg II, 435.
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wnb ein öermittelnbe§ Organ jtDifd^cn bem Parlament unb ben Sflegie»

rungen ju fc^affen. för mu^te fdiettern, meil bie ©lieber be§ 50er

?luäfd^uffe§ ftreng an bem augfcf)Uepd^en 9?ec^t be§ ^arlomentä,

bie SSerfaffung p beraten, feftf)ielten.

SBelcferg ^ßorge'^en fte'^t alfo nid^t im SSiberfpruc^ gu feinen

urfprünglid^en ^been. ^ber mancfie unter feinen ß^itgenoffen be«

l^oupteten, hal^ er hjäl^renb ber SO^ärgben^egung ein anberer gettjorben

fei. 2)iefe§ Urteil gel^t meift öon einer i'fim feinblid^ gefinnten ©eite

ou§, öon ben babifc^en SfJabÜalen. !5)ie ®a(i)e log fo, bo^ bie infolge

ber 3^itereigniffe getrennten @ru|)|)en ber 5lltliberalen unb S^iabi»

falen fid^ gegenfeitig beg ^IbfallS üon ben früf)eren ©rnubfä^en begid^^

tigten. 2Bie oben gezeigt hjurbe^ üollgog fidf) hie ©d^eibung nur lang»

fom; bem entfpracf) bie anfangt nod^ glimpflid^e S3efe!^bung ber £ibe»

rolen burcE) bie 9?abifalen. SöeIcEer tvmhe öon i!^nen aU ein 9}?ann ge»

fd^ilbert, ber nod^ p fef)r am Otiten f)änge, bem rafd^en Sauf ber (Sut*

tüidflung nid^t gu folgen öermöge unb immer mel)r ber ÜJücEftänbigleit

öerfolle'^. SSalb ging man hieiter unb loarf il^m üor, bo§ er abtrünnig

gen3orben fei, bie ©ac^e ber ^reil)eit oerroten l^obe. S3ereit§ auf bem

SSorparlament madfjte i!^m SSinter au§ ^eibelberg in öerftecfter SBeife

biefen ^ßortuurf. 6r fagte üon fid^ felbft, ha'^ fein ^erj nod^ immer

für bie 3^reil)eit glül^e, unb fügte l^inju, er molle bieg augbrüdlic^ be=

merlen, bamit man nid^t oud) oon i{)m bel)au^3te, „er fei über 9'Jad^t

ein onberer gen)orben n^ie ein getoiffer jemanb"^. Samit f|)telte er

ouf Sßeldter on. ^mmer beutlidljer trat üon ba an bie 9ln!lage gegen

biefen l^erüor, al§ ob er bem gut befolbeten ^mt aU SBunbe^togg»

gefonbter feine ©efinnung gum Opfer gebrad^t l^ötte. ^ud^ g^geit

onbere, niie gegen S3affermonn, Uljlanb unb ^orban, bie in bog ^ol=

legium ber $8ertrouengmäntter eingetreten üjaren, mürben ä'Einlid^e

SSerbäc^tigungen auSgeftreut.

Statfadie ift, bo^ SBeldfer feit 93eginn ber reüolutionären 33e=

njegung, unb ^toax fc^on e'^e er gum $8unbe§tag§gefanbten ernannt

iDurbe, feine politifc^e Haltung änberte. Qxui)ev War er all ein leiben»

fdf)oftlid^er SSorfämpfer mit (Sturm gelaufen gegen bie 9f?egierungen

unb üor allem gegen ben S3unb, je^t üertrat er ha^ ^ntereffe ber 9f?e=

1 ©eite 201.
2 ©0 äußerten ftc^ bie 5In^önger S^fteinä über tf)n bei ber SBo!^I sunt 'iRatio--

nolparlament ; ogl. SBelcferä $Reci^enfc^aftäberi(^t on feine SBöl^ler. ©iel^e Xeü II,

Seilage 79.

^ Si^ung öom 2. 3IpriI.
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gierungen unb öerteibigte ben Sunbe^tog in feiner bebrof)ten ©yi«

fteng aU ha§> einzige Organ einer SSerbinbung unter ben beutfc^en

©toaten. ßr !^atte einen O^rontn)eci)fel öoll^ogen. 2)iefe SBanblung

erüärt [ic^ ou§ dl ben benjegenben unb umgeftoltenben (Sreigniffen

ber 3eit. 2lucf) S3afferntann unb 9}2atf)t) mad)ten biefe SSonblung mit;

2)0^ rüdte SSefder bebeutenb iüeiter nac^ recfitä qI§ jene. Surd^ feine

2tufna!)me in ben S3unbeötag eröffnete fic^ if)m eine ganj neue ^er»

f^e!tiöe, bie i!^n gu einer hjefentlid) üeränberten §oItung benjog. (So

^atte ber SJJinifter öon S)uf(f) boc^ re(f)t, tuenn er meinte, ßeute ioie

SBelder n)ürben anbere äßönner merben, Uienn fie fid) gur SKitarbeit

mit ber Sflegierung berufen fe'^en.

5lber bie öeränberte ^oltung SSelderö fdjlo^ !einen ©efinnung^

lüedifel ein, ®r blieb feinen liberalen ©runbanfdjauungen treu.

S)og toor nur mögli^, lueil biefe einen unbeftimmten, betjubaren

S5egriff§inf)alt befa^en. @eh)iffe S)inge ftonben für SBelder öon üorn»

l^erein unb für immer feft: bie SSertrag^tel^re, bie S5ernünftig!eit be§

9?ed)tg, bie SSorpgtidileit be§ !onftitutioneI(en ©l^ftemg, bie dloi--

menbig!eit ber 3^reif)eit§red)te. Slber tüie öog unb fc^n)an!enb erh)ie§

fid) biefe tfjeoretifc^e ©runbloge, n)enn e§ fi(^ um bie S3eanth)ortung

^raftifd)er ?}ragen Ifianbette! S)a !onnte fi^ SBelder oft ebenfogut

ouf bie eine ioie ouf bie anbere (Seite ftellen. @r !onnte bie £ef)re üon

ber SSoIBfouüerönitöt fo ougbeuten, ha'i^ ba§ eine 3)lal ba^ 9?ec^t be§

SSoÜel, ha§: onbere 3D^aI bo§ 9fted)t ber Ü^egierung überftjog. (Sr !onnte

3. 33. eine o!trot)ierte SSerfoffung onerfennen, njenn nur immer haä

SSoI! burdi ftillfdihjeigenbe ^Inno^me feine ©inmilligung befunbete;

er !onnte fie aber au^ üern)erfen, inbem er geltenb mad)te, ha'^ feine

augbrüdlidje ^uftii^i^ui^g ötler SSoÜgglieber üor'^anben "max. Ober

nod^ ein anbereä $8eif:piel. (Sr !onnte für bo§ obfolute SSeto be§ dürften

eintreten, n)eil fein Jonftitutionelleä (Sl}ftem bem 3J2onard)en eine fetb«

ftönbige ©tellung guerlonnte; er fonnte aber gule^ auc^ ein hlo^

fuf|)enfiüe§ SSeto für ouäreic^enb erüären, U)eil ber g^ürft in ber ^rafiä

boc^ nid)t imftonbe fei, ouf bie S)auer im ®egenfo| gur SSoIfäoer»

tretung bie Sftegierung au§äuüben.

S)ie Siegfamfeit ber ©runbbegriffe SBetder^ folgt au§ bereu ^er»

fünft; fie finb mel)r ber et^ifdjen ai§> ber !^iftorifc^'reaIen 2SeIt ent»

nommen. ©ie gemäf)ren ber jemeiligen (Stimmung einen breiten

'dtanm be§ (Sinfluffeg unb geftatten bem fjonbelnben ^oUtifer eine

S3emegunggfreif)eit, bie bie @efof)r einer njiberf^rudi^oollen Haltung

in fid^ birgt. SBelder mar beftrebt, bie ^onfeguen^ feiner ^onblung^»
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toeife ficE) unb ber Söelt bar^utun, inbem er fic^ bei feinen ßntfd^Iie«

jungen immer auf bie Übereinftimmung mit feinen ©runb^ringil^ien

berief, ©o lebte er ber Überzeugung, bo^ er fein Seben lang immer

berfelbe geblieben fei. S)a§ wav aucf) ber ^ali, fohjeit bie f^eoretifd^e

©runblage feiner ?tnfcf)auungen unb feine liberale ©runbftimmung

in Söetrac^t !ommt. 5tber in feiner |)otitif(^en Stellungnahme ift im

SJJärg 1848 ein Umfc[}h)ung 3U üerseid^nen, ber ben Stabifalen ^n(a^

gab, i'^n aU einen treulöfen SRann gu fd^mä^^en. ©eine intimen ^reunbe

hju^ten freitief) genau, ha^ er ber otte Sßeldfer geblieben tüar, ber lieber

ben Zoh erbulbet ptte, aU ha% er feine liberalen @runbfä|e ^rei^gab.

6r befannte fic^ aud^ in ber S5unbe§t)erfammtung fo offen unb ent*

ft^ieben gu i^nen, ha'^ mandje lonferöatiöe SKitgüeber ben S5erbac^t

:^egten, er fei ein öerla^^ter 9fle|3ublifaner.

©ein 9Serf)äItniä gur ^arlärufier 9f?egierung fa^te Söelder nic^t

fo auf, al§> ob er ficf) bamit in innere 5(bpngig!eit begeben "Eiätte. (Sr

betrachtete fitfi aU Übermittter unb 5tnh)alt ber öon feiner Slegierung

geftellten gorberungen, o'^ne ba^ er auf eine öffentliche SSertretung

feiner perfönlitfien 3lnfcf|auungen unb auf eine eigene ^nitiatiöe öer=

gid^tet t)ätte. 9?ac^bem er pm SIbgeorbneten ber 92ationaIoerfammtung

getüäf)It ioorben hjar, lie^ er eg fid^ nicE)t ne!f)men, feine :|3oIitifd^en ^n=

firfjten, aud^ n)enn fie nid^t mit benen feiner Ütegierung ubereinftimmten,

in üölliger @elbftänbig!eit auf bem Parlament öorgutragen, föorou^

fic^ be§ öfteren ^onflüte ergaben, foba^ fogar einmal feine ?(bberufung

3U ^arl^ru^e in (SrhJögung gebogen Juurbe.
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^ic fottftittticrcnbc ^lationalbcrfammlung Bt§ jur ^ufttd^tung

bet |)tobifortj(l^en ^^nttalgetoaU.

SBelder öertrat folüol^I im SSorporlament tüie in ber S'JotionQl«

üerfommlung bog SSereinborung^prin^i^. 2tucf| §err ü. ©ogern be=

fannte fidf) gu i{)m, benn er bemerüe bei ber Überno^^me be§ ^räfibium§,

bo^ bie @taat§regierungen mit in ben 93egriff ber S'Jotion ein^u»

fdilie^en feien, in beren ©önöerönitöt bie SSoHmadit ber S5erfamm=

lung liege, (gr leljnte olfo eine einfeitige ^luffoffung ber ^olU-
fouöeränität ab. S)iefer ©tanbpnnÜ becfte \id) nidEjt gang mit bem

93ef(f|Iu^ be§ Sßorporloment^, ha^ bie SSerfoffnngäberatung „einzig

unb oKein ber fonftitnierenben S^otionalöerfammlung gu überlojfen

fei". Senn über eine etipoige 9}?ith3ir!ung ber 9?egierungen bei ber

2)urc^füf)rung ber SSerfaffung rt)or feine (Sntjd^eibung gefällt tuörben.

©ne gmnbfä^Iid^e Slu§fd)lie§ung ber 9?egierungen log nicfit im ©inne

ber 2}?e^r!f)eit ber SfJationalöerfammlung. Siefe toax fic^ i'^rer SSoII»

madjt pr SSerfoffung^beratung njofjl behju^t, hjeniger au§ bem

©runbe, njeil bog SSor^^arlament fie mit ber 5lufgabe ber 9Serfaffung§'

beratung betraute, aU öielmel^r tüdl fie fid^ in i!^rem ajJad)tgefüf)I

biefe 33eftimmung f^Ibft guerfannte. (S§ lä^t fid^ aber nid^t leugnen,

bo^ in ber Sf^otionolöerfammlung eine getoiffe Unflar^eit über bie

©renken if)rer ^oml^etenj öor'^errfdf)te. 'SRan ftimmte bem ®runb=

fa^ ber SSoÜgfouöeränität p, ha man i!^m fein 2tnfe]^en öerbanfte,

aber man fd^eute fid^, bie legten ^onfequenjen barau§ ^u giefjen.

Wan njollte bie 9f?egierungen nid^t öor ben ^o:pf fto^en. Sod^

ple^t njar eine !Iare (5ntfdf)eibung nid^t gu umgel^en, benn immer

tüieber traf man bei ben 93erotungen auf biefen n)id^tigften ^un!t,

auf ha^: ^ed^t ber S^otionolöerfammlung.

^I§ bei ben SBa^Ien gur ^reu^ifcE)en Si^ationalöerfammlung me!^rere

3tbgeorbnete gen)ät)It hjurben, bie bereits an ber g^ranffurter SSerfamm»

lung teilnaifjmen, unb ha^^ |)reu^ifc^e (Staatgminifterium »erlangte,

ha'^ firf) bie boppelt ©emöfjlten für bie eine ober bie anbere $8erfammlung

entfc^eiben follten, brachte 9f?aöeauj üon ^öln im beutfdjen $orIa»
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ment beti Eintrag ein, bo^ bie ®en)ä'f)Iten il)re beiben SD^anbote bel^atten

foHten, unb ba^ neben ber !onftituierenben SSerfammlung in ^xanh

fürt in feinem ©in^efftaat eine gnjeite fonftituierenbe SSerfammlung

tagen bürfte. ^n ber Siebotte baruber befd}äftigte man [id) gunäcfift

mit ben $artifuIorred)ten ber Sin^elftaaten, bann fprang bie S)i§'

luffion auf bie ^rage über, in tüelc^em $ßer{)ältni§ bie 3^ran!furter

SSerfammlung pr @efamtf)eit ber 9legierungen ftel^e. S)ie ßinfe unter

g^u^rung (Scf)affratf)§ unb 9?. S3lum§ beantragte, bie beutftfje DfJatiöual'

öerfammtung foHte bie (Sr!(ärung abgeben, ha'^ fie aU ha^ eingige Orgon

beg ©efamtn)ineng ber beutfdfjen 92ation gu betrachten fei. SSelder

befäm|3fte biefen ?tntrag, ber bie 5tner!ennung ber SSoIBfouöeränität

in ii^rem augf(f)Iiep(^en @inn enthielt, ouf§ ^eftigfte^. ^ber bereite

{)atte bie SSoIBfouöeränitöt bie $8ebeutung eine§ fo mäcf)tigen 'Bä^laq--

iüortä ongenommen, ha'i^ Sßelder e§ ni(i)t tüagen burfte, bie S3oI!g=

fouöeränität öon öorn^^erein gu öertoerfen. 5lu(f) er be!annte fid) gu

i^r, boc^ nur für ben ^alt, ha'\i !eine fonftituierten @ett}alten öor'f)an=

ben finb; n)o ftoatUc^e Organe beftel^en, finbet eine Seilung ber (Souöe=

ränität ält)ifd)en bem SSoI! unb ber Sftegierung ftatt. '^ad) biefer S)or<

legung feiner 2;i^eörie fud}te Sßelder an gefc^id)t(id)en S3eifpielen nad)=

gurtjeifen. Wie lebe Überfl^annung ber fouöeränen @en)oIt, fei e§ auf

©eiten ber dürften ober ouf (Seiten bei SSöI!e§, bie öerberblic^ften

SSirfungen pr ^olge '^atte. ©r be!^auptete bie S^u^Iofigleit unb <Sc^äb=

lic^Ieit einer l^ringipiellen (Srüärung über bie ©ouöeränität ber SSer=

fommtung, benn nur bie minber mädjtigen, aber nid)t bie ftar!en 9?egie=

rungen Jrürben fid> eine förmlidje 5luff)ebung oller if)rer fetbftänbigen

9te-d)te gefallen laffen. 9^ac^ me'f)rftünbiger, lebhafter 2)ebatte gog bie

ßin!e nod) öor ber 5Ibftimmung i^ren Slntrag gurüd, tueil fie nad) ber

9}Jeinung SBelderä^ befürchtete, fic^ burd^ eine all^n geringe (Stimmen^

^ai)[ blo^suftellen. Wan bereinigte fid) faft einftimmig auf ben Eintrag

SßernerS öon ^obleng, ber hjieber auf ben ^u§gang§pun!t ber

Erörterung gurüdlenfte unb bie ^orberung auffteKte, ha'^ bie Sanbel-

öerfaffungen ber 9fleid)§öerfaffung untergeorbnet fein foltten.

Tlan t^aite alfo nod^ einmal öon einer (Sntfc^eibung ber @ou*

öerönitätäfroge ^bftonb genommen, ©ie follte bod) balb barauf er=

folgen unb gtoar bei ber S5efd)Iu^faffung über bie ^^roüiforifi^e Central»

^ ©tenograp'^i[(f)er SSeric^t I, 139.

2 $Re(f)enfd^aftgberi(j^t an feine SBö'^Ier f. Seil II, Beilage 79. §tet erlx»ö^nt

et bie 3lbfi(f)ten, bie i^n bei ber SSefämpfung be§ ©c^affratt)=S3Iumf(^en Stntragä

leiteten.
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gehJQlt, bie ben h)icf)tigften S3eratung§gegenftanb in ber erften ^eriobe

beg ^arlamentg barfteltt.

S)iefelben Srioägungen, bie (gttbe 5lpril uttb Stnfang Wai pm
SSerfuc^, eine proüiforifc^e (Sje!utiöbef)örbe gu errid^ten, gefü^^rt Ratten,

brängten fic^ einen 9}?onat fpäter in öerftärftem 2}jQ|e iebem ein?

fid^tigen S3eurteiler ber poütifc^en Sage auf. S)ie Iriegerifc^en Söirren

in ber S^orbmar! unb in Italien, bie Unfid^ert)eit an ber SBeftgrenje,

bie brolf)enben Unrut)en im ^nnern liefen eine $ßereinfoc^ung unb

^ongentratiort ber eje!utiöen ©en^alt be§ S3unbe§ nottoenbig er=

fc^einen. S)ie D^^ationalöerfornmlung "Eiotte anlö^üc^ ber ajjainger

35or!ommniffei öerjuc[)t, eine S^rage ber eje!ution öor i!^rem J^orum

äu löfen, unb War baburdf) ööu if)rer eigentlichen Stufgobe ber SSer»

faffunggberatung abgezogen njorben. Sag foHte Üinftig öermieben

ttjerben hmd) (Schaffung einer befonberen ®je!utiöbe!f)örbe.

Felder trot je^t lt)ieber mit feinem ^lon eine§ SJ^inifterfoIIegiumS

I)eröor, aber er fonb bamit nur geringen Stnüang; benn man
Wax mit ber (Singtieberung begfelben in ben S5unbe§tog nid^t einber«

ftonben, fonbern öerlongte für bie (£je!utiübe^örbe eine felbftänbige

Stellung entfprec^enb ber 3tnregung ber ^eibelberger SSogung, tüonaä)

bie S3unbeä'^au|jtgeit»alt fofort proöiforifcfi oufgerid)tet tt)erben follte.

dlm ber preu^ififie SSunbeätagggefonbte öon Ufebom ftimmte mit

SBeldEerl ?tnfc^auung überein. (Sr njar barauf inftruiert, eine ©ijegial»

!ommiffion be§ 33unbe§tag§ für ejefutiüe ©efc^äfte äugugeftetien,

unb n)ar baöon überzeugt, ha'^ feine 9?egierung niemals in bie toeiter»

ge!^enben 3lnf|3rüc^e ©ogerns unb be§ Parlaments tDilligen Wtxhe.

SSenn bie 9?ationaIöerfammIung barauf befte!)en foltte, f(f)reibt er an

SBelrfer^, felbft, b. f). burcfi il^r eigenes Organ gu regieren, fo tuurben

ficf) barauS uuöermeiblid^ fcfjnjere ^onftüte mit ben 9ftegierungen er»

geben, unb bie 93unbeStagSgefanbten bürften „bie le^te Ölung unb

ha§i viaticum für if)re §eimat" ernjorten.

2)ie meiften SSorfc^fäge, bie im ^arloment gur S3efprec^ung

!omen, »erlangten ein S5unbeSbire!torium^. ^ber über bie Qaiji

ber SJJitgtieber, über i^re |3erfönlic^e SBürbe, über it)re 2lmtS!ompetenä

unb öor allem über bie 3Irt il^rer Ernennung gingen bie 5tnfc^auungett

^ Q§ iianbelte firf) um einen tonflüt ber preufeifc^en 58efa^ung mit ber

®inlt)oI)nerfd^oft.

2 Sd)reit)en ü. Ufebomä an SBelcfer »om 1. Sunt 1848. 9?. 5EB.

3 Über ein fünftigeä iSunbeäbireftorium {)atte man in liberalen Streifen

fd)on t)or bem ajiärä 1848 bebattiert, 3. §anfen, 9JJet)iffen 547 ff.
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ttjeit auäeinanber. Sie ^Prüfung bcr gangen 5lngelegenf)ett njurbe

einer befonberen ^omniifjion öon 15 SJ^itgUebern übertragen, §u

benen SBelder ni(f)t ge^^örte^. ?lber er öer[d}affte feiner öerniitteinben

Stnfidfjt burd) private 93efprecf)ungen mit ben fü^renben dJlännexn

ber 9?ationaIüerjammIung eine genjiffe ©eltnng. ©eine genaue Äennt»

ni§ biefer njid^tigen unb fd)tt)ierigen 9)?aterie üeranlo^te §. öon ©agern,

il^n äu einer gemeinfamen 93cratung mit anberen einflu^reidjen 3lb=

georbneten einguloben. iSd)on öor biefer ©i^ung öom 18. ^uni ^otte

Sßelder bie Überzeugung gertjonnen, baf3 ©agern entfdjloffen war,

in ber 3^rage ber |3roüiforif(^en ^^^tralgenjalt ot)ne üor^erige S3er=

ftänbigung mit ben 9flegierungen öoranpge'^en^. 2)ie Unterf)anblungen

om 18. ^uni 6eftör!ten ifju in biefer ^nfd^auung. Samola erful^r er

Qud|, ba'^ bie 9J2aprität in ber Slommiffion fic^ für ein S)ire!torium

entfdjieben !^atte, ha§i fid) auä met)reren ^-ürften 5ufammenfe|en

unb eine öon ben (Singelftaaten unabpngige SlegierungSgetnalt be=

fi^en foHte. ^ux 95e!ömpfung biefer S3efc^tuffe» öeröffentlid)te er

eine augfül^rlidje S)en!f(^rift, in ber feine fonferöotiöe ^enbeng

ftar! fjeröortritt, unb bie be§!^aI6 ein nöl^ereä (£ingef)en erforbert^.

^ad) feiner 9)?einung ift ber beobfidjtigte ^toed beffer burd) ein

beutfc^e§ 9)2inifterium, ha§> öon ben 9flegierungen abhängig bleibt,

ot§ burd) ein felbftänbigeg $8unbegbire!torium p erreichen. (5d)on

ha§ geringfügige 9}?itn)ir!ungärec^t ber ©toatett bei feiner Ernennung

mu^ i^ren 2Biberf|3ruc^ !^erau§forbern*. ^od) me^r ober bie S3eftim=

mung, bo^ mä'^renb ber gongen Stmt^jbouer beg ®ire!torium§ bie

fömtlic^en 9?egierungäred)te ber ©ngelftooten ouf bogfelbe überge:^en.

S)omit ftürgt man bie olte Orbnung um, e^^e mon eine neue gegrünbet

l^ot. 2)er ©nfe^ung eine§ folgen „9?eöoIutiongou6fd^uffe§" rtjerben

bie Ütegierungen i!^re (Sinnjüligung öerfagen. 93ieneid)t mögen fic^ bie

^ ßr mar bagegen TOitglieb be§ SSerfaffunglau^fd^uffe^. Übet bie 23übung

ber befonberen Äommiffion ügl. ^. &. 2)rot)[en, Sie 35ert)anblungen beä S>erfaf=

fungäaugfcf)uffe§ I, ©. 56. 2eipm 1848.

2 gtelation SSelderä öom 17. unb 18. ^uni, lüorin er @agern§ SSerl^alten

alä reöolutionör be^eic^net. ©ropl^. @e^. §au^= unb <Btaat§atdji'o., III, <Btaat§'

fod)en. 2)eut[ci^er 23unb @.

^ $roie!t über bie ©rric^tung eine proöiforifc^en Sentralgetüalt. Dl^ne 2)atum.

Unter ben ©efanbtfc^aftäaften oon ber 9Jlitte Suni. ®.
^ 3)er ä'ommiffionäberid)t »erlangte eine iöeseic^nung ber 3 58unbcgbire!=

toten hrndf bie ^Regierungen, eine ©enetjntigung burd) bie 9'JationaIüeri'ammIung

unb eine befinitiüe (Ernennung burd) bie 9iegierungen. 3)arnoci^ luar bie entfd^ei--

benbe ©tintnte bem ^atlament äugefptod^en.
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großen unb mäcf)tigen unter ber SSoraugfe^ung, bo^ fie bie $8or^err=>

fd)aft gelDinnen, bagu !^erbeilQ[fen, ober bie minber mä(i)tigen (Staoten

tüerben fic^ ouf^ ^'öä)\te beunru'^igt füllen, tvenn if)nett irä'^renb ber

$ßerfaffung§beratung, bie über i'^r ©ein unb 9Jid}tfein entfc^eibet,

ber Tlunh öerfc^Iojfen tuirb. ®ie iuerben bem SSerf)3retf)en, ha% i'^nen

iflitttennacf) toieber ein Sieil il^rer §errfd)Qft^rec^te guerfannt tüerben foll,

mißtrauen. ß§ ftef)t gu befürchten, ba^ fie ficfi gum (Sc^n| i^rer @ou=

öeränität an bie au§tt)ärtigen Wädjte alä bie ©aronten ber $8unbe§a!te

tüenben, unb bann ift bie innere Zerrüttung unb ber S3ürger!rieg ha.

S[Ran !ann ebenfo leicht, fä'f)rt SBelder fort, eine ^^ntraüfation

ber (Sjefutiögert)alt erreichen, n)enn mon ha^ 9}Jitbeftimmunggred)t

ber ©taaten unangetaftet Iä|t. S)iefe§ bebeutet oft ber (Baä)e nac^

njenig, ber ^onn noc^ alleS für bie monard)if(i)en ^Regierungen, ©elbft

in ber freieften SSerfoffung, in berjenigen 6ng(anb§, njirb ber @runb«

fa^ feftge!)alten, bo^ ber ^önig n)enigften§ öu^erlid) feine ^uftimmung

gu ben S3efd)Iüffen unb 9)?o^na{)men beg ^arlamentä p geben bot.

9Kit biefer (S'^renbetätigung fte^t unb fäüt bie monard)ifd)e ?tutorität.

S^Jidit mit Unrecht bat 9}?onte§quieu bie (S^re aU ha^ ^rin^ip ber

$IRonard)ie be^eidinet. S)er S^Jationaloerfammtung bleibt unter alten

Umftönben bie (£ntfd)eibung getua^rt; bod) barf mon ben 9?egierungen

nid)t sumuten, ha'^ fie fic^ felbft t)erabn)ürbigen unb in i^re jeittoeiUge

S)epofition einnjilügen.

©ine gro^e Söufd)ung erbüdt SBetder in bem ©tauben, mit bem

fteinen Unredjt einer |3roüiforifc^en SD^ac^tberaubung ber Staaten auf

einmal einen großen ^ortfd)ritt in ber Sf^ic^tung auf (Sinbeit unb grei«

beit §u erzielen. SJiit einer folc^en ^otiti! unterftü^t man nur bie ^einbe

ber monard)ifd)en Orbnung unb bie auän)örtigen ©egner S)eutfc^!anb§,

bie auf bie ©elegenbeit gur (5inmifd)ung Unarten. SSenn eg fd)on einmol

gilt, ungefe^lid) gu fein, bonn lieber !onfequent Wie bie 9ftepubU!aner

!

S)ann iüerben h)of)t SBirrfoIe über Seutfc^Ianb b^reinbredien, aber im

SSergleid) gu ber fc^tei(^enben ^ran!t)eit ber Ungefepd|!eit ift ber

gieberraufc^ ber 9?eöoIution üoräugie^^en, tveil er rafd) oorüberge^t unb

unter Umftänben gu einer grünblid^en 93efeitigung ber 9}?ipänbe fübrt.

SOJan barf auä ben legten S5emer!ungen SBelderä nid)t ben @d^Iu^

äie'^en, ha'i^ er im geheimen re|3ubH!anifd) ober gar reoolutionär badjte;

benn er botte fid) auf ben gegnerifc^en @tanb:punft geftellt, um fid^

be§ SOfJittet^ ber inbire!ten Semei^fü^rung ya bebienen. $8ietmebr

!ommen in ber gangen S)en!fc^rift fein monarc^ifc^eg @m|)finben, fein

SSerftänbnig für ha^ äußere 2)eforum ber fürft(id}en (3etoaii, feine
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SSertfdfjät^ung beä l^iftorifd^en 91ec^tä befottberg beutUrfi jum 5tuä»

brucE. (Sie madjen eä aber noc^ nicf)t rec^t öerftänbUc^, rtjarum er ji(f)

mit [olc^er ^eftigfeit gegen ben S3orj'd)(ag ber .^omnüffion lüanbte,

bie hoä) ben 9ftegierungen ein gen)iffe§ ©ntgegenfommen be^engte.

'^a^vL lag nocE) ein befonberer ®runb öor. ©eine 9?egierung i^atte il^n

beauftragt, gegen jebe Sirio^ibee anäuföm|jfen, unb ber SWinifter öon

2)ufcf) tvai in ber SO^itte ^uni nac^ ^ronffurt gefomnien, um fic^ mit

Söelcfer gu bef^red^en. 3}?on befurd)tete in Äarläru^e, bo^ burc^ eine

SSeöorpgung ber ^önigreid)e bei Ernennung beä ®ireftorium§ S3at)ern

fid) eine ^ßormod^tftellung in (Sübbeut[d)Ianb jum «Schaben ber 9JZitte^

floaten, in^befonbere S3abeng, anmaßen lönnte. 6§ galt übert)au|3t

ber ©efa^r öorgubeugen, ha'^ S3aben fein felbftänbigeg ©timmred^t

bei ber t)oraugfic^tIid)en 5tuf(öfung be§ Sunbe^tagg öertor. ®e§f)oIb

öerteibigte SBelder in feiner S)en!fd)rift aufä noc^brü(!tid)fte bie ^ar=

tüularrec^te ber ßingelftoaten.

Sei ber SSer^anblung im Parlament '^ielt er om 20. ^uni

eine längere Siebe, in ber er bie ®runbgeban!en feiner S)en!fd|rift

njiebergab, aber in bemerlen^tüerter Sßeife ber f)errfc^enben (Stimmung

fo tueit aU mögtic^ entgegenfam^ 3w^ä<^l^t ftellte er in Stbrebe, hai^

er pro domo f)3red)e, tnenn er für bie (Sr^altung beä regenerierten

S5unbegtag§ eintrete, benn er fei mit feiner ^ölitifc^en ©jiftens nid)t

on i!^n gebunben. Stber irgenb eine SSertretung ber (Staaten, fo fu'Ejr

er fort, mu^ in einem georbneten S3unbegftaat neben ber (Syelutiü«

befjörbe unb bem Parlament üorf)anben fein. S)a§ le'^rt bog 9)iufter

für bie bunbeäftaatlic^en SSert)äItniffe, bie norbamerifanifd^e Union.

^n, il^r beftet)t neben bem 9?epröfentonten!)auä nod) ein Staaten'^auä,

in bem bie 'Sieä^ie unb ^ntereffen ber (Sinselftaoten unb if)rer S^iegie»

rungen eine SSertretung finben. 9^ur burc^ eine foId)e '^armonifd^e

©lieberung U)irb ein ©leid^getoidjt ber ftaatlii^en ®en)alten erreid^t.

SSelder faf) ein, hal^ e§ nidjt an ber ßeit inar, fic^ in $ßerfaffung§=

lünfteleien ju oertiefen, fonbern bo^ e§ fid) üor ollem borum ^onbelte,

eine 3si^tralgett)alt gu fd)affen. S)e§t)olb brocf) er feine f^eoretifdfien

?lugeinonberfe|ungen ob unb ftellte einen ^ntrog, burd^ toelc^en er

feinen ßtoed, (Sid)erftenung ber ein^elftootlii^en 9ted^te, gu erreid)en

hoffte. 5tnftatt eine§ Sire!torium§ üon 3 9}?itgliebern em)5fo{)l er

ein fold^eg öon 2, ioobei bie beiben ©ro^ftooten im SSorrong mitein»

onber obftjec^feln foHten. @l leitete i^n ber ®ebon!e, bo^ bie SJ^ittel»

^ ©tenogr. 33erid)t I, <B. 405 unb 551.

SBilb, Sari S^eobot SlSelcfet. 17
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Staaten feine ^Seeinträrfjtigung i!)rer ©ouöerättität p befürd^ten

broud^ten, folonge ^reu^en unb Cfterreid^ fid^ aU 9fiioaIen gegenüber^

ftanben. (5r fonnte fidf) ober nid^t öerl)e]^len, ba^ bie überluiegenbe

SD^e'^r^eit ber SSerfornmlung bogu neigte, bem öon ber ^lommiffion

öorgefd^logenen ^riumbirat äuguj'timmen, unb fo erflärte er fid^ aud^

feinerfeitg bafür, aber unter ber SSorauäfe^ung, bo^ bie SDZitglieber

be§ Sireftoriumä Qngehjiefen njerben, ficf) bei allen njidfjtigen S^ragen

mit ben 9?egierungen unb i^ren $8ertretern in§ SSenel^men ^u fe^en.

3)iej'e S3ebingung entfernte für bie mittleren unb Heineren ©toaten

bie ®efaf)r einer (£inbu|e ilf)re§ 3Jättt)irIung§red^t§. SSeldfer formu»

lierte aug biefer 95ebingung ein 5tmenbement gu bem Eintrag ber

^ommiffion; e§ würbe f|3öter, om 28. ^uni, infolge eifriger 33efür'

h)ortung S3ederat§ unb 3Sindfe§ angenommen unb aU § 14 in ha§> ®efe^
über bie ^roüiforifdje 3^«tra(gen)oIt eingeftellt.

llnterbeffen njor am 24. ^uni ber gemaltige Umfdfjlag ber SJ^etnun^

gen l)infid^tlid^ ber ^erfonenfrage erfolgt. 92ad£)bem S!J2at{)t) öor einem

!ül^nen ®riff gemarnt f)atte, nömlid^ oor bem eigenmädjtigen SSor»

gelten beä Parlaments, erflärte üon ©agern, ba'i^ bie 92ationaIoer«

fammlung biefen füljuen ©riff tun unb üon fid^ au§ einen 9^eirf)ä»

üermefer ernennen muffe, um mit einem Wal alle ^inberniffe gu

äu befeitigen. ©ein 95orfd^Iag fanb allgemeine ^Billigung. S)amit

tourbe ha^ 9Sereinborung§' unb 9Serftänbigung§prinäi|), ha^ Söeldfer

big!)er fo l)artnädfig oerteibigt ^atte, befinitiü abgele^^nt unb bie @ou=

oeränität ber SfJationalöerfommlung aud£) infofern anerfannt, hal^ man

if)r ha^ 9^etf)t gufprac^, burdf) ein eigene^, üon if)r abf)öngige§ Organ

bie Sflegierungägefd^fte au§äuüben. S)a§ fc^Io^ oHerbingg noc^ nidfjt

ben republifanifdjen unb reüolutionören @inn ber Se^re üon ber

SSoIfSfouüeränität ein, fe^te aber bie fonftituierenbe 9^ationatüerfamm»

lung ioät)renb ber $ßerfaffung§beratung in ben SSoHbefi^ ber ftoat«

üd^en ©eüjalt^

Wc Sßelt n)u|te, ha^ üon ©agern mit feinem Eintrag auf ben

ßrgl^eräog ^o^^ann üon Öfterreid^ gielte. S)iefer erfreute fid^ nid|t

nur ber größten ^oputorität in ben bürgerlichen Greifen, fonbern galt

aud^ aU eine ben Sftegierungen geneif)me ^erfönlid^feit. SSeldfer befanb

fid^ bei ber Slbftimmung über ha^ Slmt unb über hk ^erfon be§ Wiä)^'

üertüeferS in einer 3h)angälage. ^enn er ficE) gegen hü§> @efe| über

^ 2)o§ man nod^ gertiöftelluttg ber SSerfaffung bod) noc^ mit ben 9Regietungert

unter^^anbelte, mar ein ©rgebni^ ber inämifd)en eingetretenen Ernüchterung.

I
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bie proöiforif(f)e ^ßntrdgehjalt erflörte, fo unterftü^te er bomit nur bie

£infe mit il^ren it)eiterget)enben ^nfprüd)en. Unb bod^ entfprad) ber

bem ®eje^ gugrunbe liegenbe ®eban!e üon ber fouöeränen Wüä}i

ber Sfiationalöerfornmlung burcfiauS nicfjt feinen 3tnf(f)auungen. (Sr

tröftete \id) mit bem öon i'^m burd^gefe|ten 5lmenbement, ha^ hen

affegierungen nod) eine Ie|te 5tu§ficf)t auf 9}JitlDirfung eröffnete, aber

na^bem bie 3tuflöfung beä S3unbeätag§ gum 93efdf)Iu^ er!^oben mor»

ben war, bebeutete ber § 14 beä ®efe^e§ (möglid^fteä ©inöernefjmen

ber 3entra(gen)oIt mit ben ÜtegierungSüertretern) nicfjt mef)r üiel;

allerbingg follten bie 17 $8ertrauengmättner norfi aU Kollegium bei»

fammen bleiben, aber fie bilbeten öon nun an eine öermoifte, toenig

einflu^rei(f)e Äör:perfcf|aft. S)ie 9?otmenbig!eit, in ber ^roge ber

^entralgelüalt ju einem praltifc^ mir!famen ©rgebnig gu gelangen,

ben)og SSelder, feine 93eben!en bei ber 5tbftimmung am 28. unb

29. ^uni äurüdäuftellen unb mit feinen big!)erigen politifcfien g^reunben

äufammenäuge^en.

(Sr fud^te für bie 9f?egierungen nödf) einen Schein ber 9}?itn)ir!ung

bei ber SBof)I be§ 9fiei(f)äöerh)efer§ gu retten. 31I§ ber öfterreic^ifd^e

^rinsipalgefanbte öon (Sd^merling bem S5unbe§tag hie 9}?itteilung

madf|te, ha% ber ©rgl^eräog ^of)ann fdfimerlic^ eine 2Saf)I onnef)men merbe,

bie ougf(^Iie^Iid^ öon ber 9^otionaIöerfommIung au§ge^e, ftellte SBelder

ben Eintrag, ha'^ fämtlirfie 9fiegierungen ilf)re ©nnjiHigung in bie SSaf)!

be§ (Sr^l^eräogä erüören unb it)n burd^ ein ©(^reiben um Übernot)me

ber ^roüiforifc^en 3ßtttralgemalt erfud^en foHten. S)iefer Eintrag töurbe

nad^ ßerftreuung einiger 95eben!en be§ preu^ifcfien ©efanbten ein=

ftimmig angenommen^. Tlan beauftrogte SBelder mit ber Slbfoffung

be§ ©inlabungäf d^reibeng. @r l^ob borin ^eröor, bo^ fidf) bie 9f!egie=

rungen fd^on öor ber SSo!)I in ber DfJationalöerfammlung für ben ®rä=

tjergog aU künftigen 9f?eidf)göern?efer entfc^ieben tjötten^. S)iefe SSe^aup»

tung mar für bie ©efamt^eit ber 9?egierungen nic^t jutreffenb unb

mu|te be§f)alb Slnfto^ erregen. D^od^ mel)r reijte bie it)r gugrunbe

Uegenbe Slbfid^t, ben S3unbe§tag in einer autoritotiöen ©tellung

erfd^einen gu laffen, bie ©egner beäfelben gum SSiberfprudE). 9f?obert

S3Ium bracE)te ha^ @inIobunggfrf)reiben om 1. ^uli in ber DfJationalöer»

fammlung gur ©prad^e unb öerlangte einen entfd^iebenen ^roteft gegen

1 ^rotofoll ber beutfd)en 93unbe§t)erfomntIung üom 29. ^unt 1898, @. 719.

^ 3)en 93eridE)t über biefe le^te Xätigfeit SBelder^ im Sunbe^tag erftattete

lt)ät)rejtb ber trantljeit be§ Segation^rateg üon SSincenti ber ®e[anbtfd)aftgottac^e

S- SS. <SdE)effeI. ©enerollonbe^arrfjio Ä'arl^rul^e o. n. D.

17*
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bie Gattung bei S5urtbegtag§. 9}?an ftimmte ü^tn in ber S^erurteilung

be§ ©d^reibenä bei ; aber bo rnott ber Überzeugung iüar, bo^ ber S3uttbe§-

tag bereit! toi fei, naf)m mon öon einer lueiteren Erörterung ber 5lnge=

kgentjeit Stbftanb unb befd)b^ ben Übergong gur ^^ogegorbnung^

SSäfirenb Sßelrfer im S3unbegtag äh)eifeno§ öon ben lonferöatiöen

Stenbenjen feiner SfJiitglieber beeinflußt irurbe, blieb er hoä) oud) nic^t

unberüf)rt öon ber ©intüirlung feiner ^jolitifd^en ^reunbe in ber 9?otio*

natöerfammlung. Saburcf) erüärt fidE) manc£)eg (Sd^tüonfenbe unbSßiber»

fpred)enbe in feiner Haltung. Offenbar beftimmte it)n feine ßugel^örig»

!eit äur Partei bei Äafino§, ha'i^ er fic£) gur 5lnnaf)me be§ ©agern»

ftfien Eintrags entf(f)Ioß.

S)a§ ^ofino trat am (Snbe ^uni unter einem Programm, ba§ fid^

bem SSereinbarungä^^riUäip annö"^erte, gu einer feften Parteigruppe

gufammen^. S)ie §älfte ber 120 SJiitgtieber ftammte auä Preußen;

bem 93eruf nad^ maren bie ^rofefforen am ftärfften üertreten. ®a§

Äafino bilbete im ©egenfo^ gu bem Iin!§ ftef)enben Sßürttemberger

§of ben red}ten ^lügel bei ^^"^i^u"^^^- SBeldfer ge'()örte bil gur S^eu»

gruppierung ber Parteien infolge ber Ober!^ou|3tlfrage gum Äafino.

©§ fiel if)m nic^t ein, feinen ^reunben einen SSortnurf baraul gu moc^en,

baß fie ben urf)3rüngli(f> aucE) öon i!^nen gebilligten SSereinborungl'

ftanbpunft oufgaben unb ©agerni Seitung folgten; benn er öerfannte

bie (S^n)ierig!eiten nitf)t, bie auc^ auf bem öon i!^m öorgefcE)Iagenen

SBeg §u übertöinben h^oren*. 3J^t 38 9ftegierungen eine S3ereinbarung

gu treffen, mar alterbingl eine 5tufgabe, bie man(f)em unaulfü'^rbor

erfc^einen mochte. Unb bo(i| muffen mir SBelder rec^t geben, menn

er irgenb eine SSerftänbigung mit ben 9legierungen für unerlößlid^

gum Gelingen bei $8erfaffungimer!l betracfjtete. S)a nun aber nad^

ber (£infe|ung ber |3roöiforifd)en ^entralgemalt burc^ ha§> Parlament

eine SSerftänbigung erf(f)mert njar, fo öerfprod^ fi(f) SSelder nid^t metir

öiel öon ber öjeiteren äöir!fam!eit ber SfJotionalöerfammlung. @r

1 §anä SSIum, SDie beutfcf)e ^Rebolutton ©. 285, (1897).

2 eifenmann, ®te ^arteten ber bcutfc^en 5Retrf)äöetfammtung. ©dangen

1848. ©. 14/17: «Programm, Statuten unb 2KttgIieber be^ tafino^.

^ ®a im 3tugu[t ber „Sonbgberg", ber ou^brüdlicE) eine SSermerfung beä 9Ser=

cinbarungäprinsipg in feine ©totuten aufnoI)m, fic^ mit 30—40 Mitgtiebern üom

^afino trennte, [o erfut)r bie[eä in feiner Stellung eine 58erfc^iebung nac^ red^tä

unb fonnte öon ba an al§ bie reifte «Seite ber SfJationotöerfammlung gelten, toäi)-

renb baä Safe SKilani bie öu&erfte Steckte umfaßte.

* 3f{e(i)enfrf)oftgberi(i)t on feine 2öät)Ier. ©iet)e Xeil II, Beilage 79.
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nju^te, ha^ firfi bie großen (Staaten i'^rem fetöperrlid^en ülegiment

nid^t unterlDerfen tüürben. @o mar eg il)m crlüünfc^t, ba^ er fid^ üon

ber ©tötte ber frud)tIofeit Beratungen eine ßeitlang entfernen !onnte,

inbem er eine 9f?eifc nac^ Sauenburg unternal)nt, ttjop i!)m bie 93unbeg=

oerfomntlung bereite 3Kitte ^uni ben ^luftrag erteilt f)atte. ^aä)--

bem bie (Sntfc^eibung in ber i^roöiforifc^en 3^ntralgen)alt gefallen

lüar, gögerte er nid^t mefir länger, biefe 9?eife ouäutreten.



%tt btei ^llionen 9föclrfcr§.

21I§ S3uttbe§gefanbter narf) Sauenburg.

2)urc^ bie !riegeriftf)e SSeriüidlung in ber S'Jorbmorf tomhe ouc^

ba§ ^ergogtum Souenburg berü!)rt, ba§ noc^ me^rfcc^en §err[c^aft§»

JnecEifel im ^a!^re 1815 an Sänemar! gefommen n)ar. (Sä he^al^

eine ßonbegregierung, bie ber ^open^agener ^an^tei unterftetlt

tüax, unb einen Sanbegaugfd^u^, ber ficf) au§ 9f?ittern unb ftäbtifc^en

deputierten äufantmen[e^te. SSä!)renb ber 9}Järäben)egung öerlangte

ha^: 95oI! bie (5infe|ung einer )3roüiforifd)en 9tegierung, bie ßöfung

ber unnaturli(f)en SSerbinbung mit S)änemar! unb bie Unterftü^ung

ber (Sc^Ie§n)ig»§oIj'teiner in if)rem 3^rei'^eit§!ampfe. Socf) mar bie

S5ert)egung !eine fo [türmifd^e unb allgemeine tnie in (3(f)te§n)ig'=

^olftein, ha fein ^onflüt mit ber bänifd^en Ülegierung öorau^ge»

gangen Ujor. S)er Sanbeäauäfc^u^, ber nac^ @rn)eiterung feiner '^eä)te

ftrebte, erfonnte bie g^örberungen be§ 95oIfe§ an, aber bo§ 9tegierung§»

Kollegium, ha§> auä SOtttgliebern bei l^ofien 5tbelä beftanb, l^ielt bie

S5erbinbung mit ^open^agen oufrecf)t, Sßenn e§ aud^ ber notionalen

SBemegung 3u9ßftättbni[je macf)en mu^te, fo mar feine Haltung boc^

unficf)er unb unsnöerläffig. 9^ur mit SBiberftreben befolgte e§ bie ^n»

orbnung be§ S5unbe§tagg, bog Iauenburgifcf)e Kontingent mobil

%u machen unb nacf) ©c^IeglDig'^otftein p fenben. S)iefe Sauen*

burgif(f)en ^äger hielten fic^ im Kam|)fe fefjr fcf)Iec^t; fie tonnten nid^t

red)t begreifen, ha^ fie ben König öon S)önemarf, bem fie aU i'f)rem

Sanbeäfjerrn Ergebenheit unb Streue gefcfimoren tjatten, in feiner

(Sigenfrf)aft aU König öon S)änemarf be!riegen follten. 2)ie louen»

burgifd^e 9flegierung beabfic^tigte, fie lieber äurüdäurufen, aber ber

gelbmarfd^all üon SBrangel, ber aufg f)öc^fte über fie aufgebrad^t

mar, Ue^ fie in 9?enb§burg fongernieren.

@d^on am 20. 5tpril machte SBefdfer in ber SBunbelüerfammlung

auf bie oermirrte Sage im ^er^ogtum Sauenburg aufmer!fam unb

forberte ha^ (Singreifen bei S3unbeltagg^ Sie national gefinnten

Kreife in Sauenburg Tratten fic^ an i^n mit ber S3itte gemanbt, il^re

^ ^rotofoll ber beutfcfien aSunbeäoerfammlung üom 20. 'äpül 1848, ©. 463.
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@QC^e am SSuttbe^tag ju öertreten. 2BeIc!er toax im ^ergogtum fein

uttbefannter SO^ann; er ^otte im ^a'^re 1816 aU juriftifd^er Seirat

mit einer bänifc^en 5lommiffion ha^ Sanb bereift, bei ber Einrichtung

ber Sel^örben unb bei ber Orbnung ber 91ed^t§t)erl^ä(tnij'[e mitge»

mirft. %U im SO^ai 1848 eine lauenburgifd^e S)e^utation be§ Sanbeä*

ouäfc£)uffeg nod} granffurt fam, toax SSelder i'^r gegebener S3erater

unb anmalt, ^n ber ©i^ung öom 16. ^uni befc^Iof3 ber SSunbe^tag,

2öelc!er aU ^ommiffär nac^ Souenburg gu fenben, mit bem 3tuf«

trag, ha^ ^ergogtum, unbefc^abet ber Ütec^te be§ ^önig^ üon 2)äne*

marf, für ben S3unb in Ibminiftration gu nehmen unb eine interimi=

ftifcfie $ßermaltungäbef)örbe unter S^ürffic^t auf bie SBünfc^e be§

S5oIfeg eingufe^en^. 9Jac^bem SSelcfer, Wie ertoäl^nt, bie (grric^tung

ber proüiforifd)en ^^i^tralgemalt in O^ron!furt abgewartet f)otte, reifte

er am 30. ^uni öon bort ab^; hex @efanbtf^aftäottact)e ^. SS,

©c^effel begleitete it)n aU fein ©elretär^

^uerft begab fid^ SSelder nocf) ber ^au^tftabt beg Sanbe§, nad^

Sfla^eburg, mo bie angeblid^ neutrale, in 2Bir!üd)!eit bänifc^ gefinnte

9?egierung i'^ren (Si| l^atte. (S§ War eine fc^wierige ?tufgabe, geeignete

SD^änner gur SSilbung ber neuen Sftegierung au^äuwö^len; benn

unter ber 5triftofratie beg Sanbe^ l^errfcf)te eine uuüer'^otitene 5tn=

I)ängIicE)!eit an bie bänifc^e S)t)naftie. SBetder t)oIf ficf) baburc^, ha'^

er ben £anbe§ou§fc^u^, öerftärift hmä) deputierten ouä ben ftäbti=

fc^en unb länblidfien SSe^irlen, ^u einem 3teferenbum einberief unb

nocE) StRo^gabe feiner ^bftimmung brei SJJänner gu Stbminiftratoren

be§ Sonbeg ernonnte. 2)iefe Interimsregierung er'^ielt eine giemlicf)

felbftänbige ©tellung; benn ber S3unbe§tog, nac^ beffen ^nftru!tion

SSelder ^anbelte, ^atte fid^ aufgelöft, unb bie |3rot)iforif(^e ßß^itral»

gemalt noc^ nitfjt fonftituiert. 5lber eine SSorf(f)rift mürbe it)r ftreng«

ftenS eingebunben: fie lEiatte alle Slnorbnungen ber ^o^enl^agener

^ ^rotofoll ber beutfd^en 33unbe§üerfanimlung öom 16. ^uni 1848, ©. 687.

2 S)ie gftetfe bouerte üom 30. ^uni bi^ 21. ^uli. ®te mtm ixhev bk 3f{eife,

bie 9Sonntad)ten unb bie 95eri(^te (jutneift öon ber §anb ©c^effeB) entbedte id^

naä) langem ©ucfien in ber 93unbeätag§regiftrotur: {^a^süet 151, ©c^{eämig=§ol=

ftein. gran!furter ©tabtbibliot^e!.

^ Sofep^ SSÜtor ©d^effel bot (Snbe 5!Jiärä feine 5)ienfte bem 93unbeätogä=

gefanbten SSelder an. ^. $röl^, ©d^effeB Seben unb 2)irf)ten, <B. 92 ff. ©eine crfte

3lrbeit irar bie ^Rektion über baä SSorporlament, bei ber er e§ fic^ nid^t öerfagen

!onnte, t)umoriftifd^e ^yloäleln miteinfUeBen §u laffcn. 93eri(f)t Dom 4. 3lpril über

ben „5ßolf^tag" ju ^^ranffurt. ©ro&t). &et). §aul= unb ©taatäarrf)it), ©taatä=

[acJien, III, 2)eutfcf)er «unb. &.
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Slanglei äurüdgulüeifen. hierauf Ite^ Sßelder bie SSerlrdtungäbe»

omten einen 3teöerg untergeicfinen, burd^ ben fie fid^ gum ©e'^orfom

gegen bie Slbminiftration^be^örbe öerpflidjteten.

(Sine förmlid^e ßöfung be§ ^eräogtumä aug feiner SSerbinbung

mit 3)änemQr! mu|te bem !ünftigen ^rieben§!ongref; üorbeljalten

bleiben; einftn^eilen galt eg, bie nationole Stimmung im SSoIfe gu

ftärlen. 2tu§ biefem ©runbe befuc£)te SSeIcEer bie ©tobte be§ §er-

gogtumg, um überall für bog 3^^^ ^^^ beutfc^en (Sint)eit unb 3^reif)eit

gu tt)ir!en. 2)asu War er ber geeignete Tlann, tve'ü er burd^ feine

öoIf§tumlid)e 9iebnergabe, burcf) ben marmen, perfönli(f)en 2on

feiner SSorte bie patriotifd^e 33egeifterung be§ beutfd^en Bürgers

gu entflammen mu^te. S)ie 9?eife ging öon 9lo^eburg über WöUn
noc^ Sauenburg, ®er ©e!retoriu§ ©c^effel fdjritt mit großer ©ran^

beggo neben bem S3unbeä!ommiffär einiger, hjenn fie, mit ü)?ufi! ein»

gef)oIt, in feierlicEjem ßug bur(^ bie ©trafen ber ©tobte marfc^ierten,

um öor bem 9ftatt)au§ §oIt gu mo^en, hjo Söefdfer gu ber öerfammelten

^ßoüSmenge gu f)3red)en pflegte. 9lbenb§ folgten gadelpge, 9}JufiI=

ftönbd)en unb frö!)Iicf)e ©elage mit Iräftigen, beutfd^en Srin!fprüd£)en.

^n einem übermütigen Schreiben on einen ^ntimuS enth)irft

(Sd^effel ein braftifc^eS S3ilb öon biefer aufreibenben 2;ötig!eit ber

S3unbegfommiffion^.

3um @df)(u§ ber Steife begab fic^ SSelder nad^ 9?enbgburg, mo

bie unge^orfamen louenburgifc^en ^sä^ex interniert maren. ©r f)ielt

im S3eifein preu^ifc^er Offiziere eine Stnfprac^e an fie, um fie an i{)re

notionole ^flicfit gu moI)nen, nod) ber fie ben (Sc^Ie§tt)ig=§oIfteinern

in itjrem Kampfe beiguftel^en Ratten. 5lber biefe faxten ©cfjäbet

errt)iefen ficf) ber $Bete^rung unpgönglicf); fie !amen nic^t über ha^

93eben!en tjinnjeg, ha'^ fie bem Slönig öon Sänemar! einen (Sib ge=

fcfjmoren tjatten. ^m übrigen tüax bie alte Sanbelregierung megen il^rer

öerfterften Hinneigung gu 5)änemar! unb il^ren miberfpredfjenben ^norb=

nungen mit f^ulb an bem ftörrifdf|en S5ene:^men be§ Sauenburger

S3unbeg!ontingentä. S)arum ^ielt eg SSetcfer für angemeffen, ein

guteg SSort bei ben preu^ifcfien Heerführern für bie mißleiteten

Gruppen einzulegen,

S)urc^ fein gangeg SBerl^alten mad^te fid^ SSelder in ßauenburg

fo beliebt, boß bie ßanbegabminiftration i^n nad^ feiner 'Siüdleljx

naä} ^ran!furt erfuc^te, bie ©teile eines S3eöonmäcf|tigten für ßouen»

bürg bei ber proöiforifdf)en ß^ntralgehjoU gu übernef)men, toorouf

1 $rölfe a. 0. D. ©. 97.
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er um fo et)er etngel()en ionnte, aU bie babtfd^e 9?egtcrung narf) ber

Stuflöjung beg SSunbcgtagg t'^u ju i'^reni 93eöoI(mäd)tigtcn ernannt

fjQtte unb bie beiben Munitionen leicht miteinonber ju oerbinben h)Qren.

S)er (Srfolg ber 3)?iffion 3ßcfrfer§ in ßauenburg ttjar nur ein äeit=

UjeiUger. ^q^ beni SKaffenftillftanb üon SWalmö begann eine rüc!=

läufige SSetuegung im Sanbe. S)ie ©timmen me'^rten fic^, bie fidE)

gegen eine Trennung öon S)änemar! augfpra(f)en; bie öon SSeIrfer

eingelegten Slbminiftratoren fürchteten fic^ öor ber 9Rac^e S)änemar!ä

unb bon!ten ob; bie alte 9iegierung§be!^örbe ergriff tvieber S3efi|

öon ber öffentlichen ©enjolt, unb ha^ @nbe toav: bie 3Bieberauf=

rid^tung ber bänifd)en §errfc^aft.

'äU 9?eid^ggefanbter nad^ (Schweben.

93ei feiner 9?ürf!e^r oon Sauenburg fanb SBelder ha§i S^ational»

Parlament mitten in ber ^Beratung über bie ©runbred^te. @r mar

oon Einfang an gegen eine S3ertiefung in (Sin^el^eiten unb "fjatte

im $8erfoffungäau§fd)u^ an ha§ S3eifpiel ber fron^öfifcEjen l^onftitu»

ante öon 1789 erinnert, bie ein gonjeä ^a'^r mit boftrinören (Sr»

örterungen jubrac^te. ^aii) feiner 5lnfi(i)t ^ätte mon nur bie ®runb»

fä|e für eine fpätere ©efe^gebung fefiftetlen follen. ^tdein nun mar

man in eine umfaffenbe Erörterung eingetreten, oon ber !ein @nbe

ab5ufe!)en mar. SBeldfer empfanb eine ftarfe Abneigung, ficf) an ben

^Beratungen über bie ©runbred^te gu beteiligen. 2)arum lie^ er ficE)

gerne p meiteren 9}?iffionen gebraud^en.

S)ie S^ationaloerfammlung oerlangte, baJ3 bie proüiforifctje ^en-

trolgemalt bie bi:p(omatifd^e S5ertretung S)eutfdf)Ianb§ im 9(u§Ionb

an ©teile ber ©onbergefanbtf(i)aften ber ©in^elftaaten überna!^m.

ßur (Sriebigung biefer fd^mierigen 5tufgabe mu^te bie |)roüiforifdf|e

ßentralgemalt erft bie einleitenben (Sc!)ritte tun: fie l^atte i"^re

Sinfe^ung ben augmärtigen ©taaten anjuäeigen unb bereu 'an--

er!ennung gu ermirfen. S)a» Sf^eid^gminifterium erfud^te SSelder um
Übernahme einer ©efanbtfdfiaft nai^ (Snglanb ober nad£) @d)h)eben.

(Sr entfd^ieb fid^ für bie Ie|tere. ©eine Sflegierung l^atte einige S3e=

ben!en, i"^m mieber Urlaub ^u erteilen, ha in ber ?tbmefen!^eit beg

bobifd^en SSeooümäd^tigten eine (Sntfc^eibung über mid^tige 9?edf)te ber

(Sin^elftoaten erfolgen !onnte, gab aber jute^t hoä) if)re (Sinmilligung^.

S)ag ©dEjreiben be§ (Sr^l^ergogg ^oljaun, ha§i SBeldfer bem ^önig

öon ©darneben überbringen follte, ent^iielt bie ^tngeige üon feinem

^ 6d)reiben beä SJlinifterä ton Su[(f) on SSeMer, 20. 2lug. 1848. ^. 2ß.
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2tmt§antritt aU 9ftei(^göerh)efer unb f)atte benfelben SSorttout h)ie

bie anbeten 9^otififationgf(fjreiben, bie ber (Srä'^ergog an bie §öfe (Suro|)oä

abgelten üe^; hoä) er"^ielt SBetder öon §e(ff(^er, bem SD^inifter be§

Supern, noä) münblicf)e ^nftruüionen über i>a§, h)a§ er in ber ©d^teä»

n)ig«§o^teinifc^en groge bem Äönig borptragen f)otte. 5tn[tatt

feineg frü'^eren S3egteiterg, beä ©efretärä ^. SS. ©cfieffel, nal)m er

bie§mal einen Dr. Sutterotf) mit, ber ber fc^tüebifc^en @^roc^e mächtig

tüax. Sßelder bradf) am 28. Stuguft ouf unb fe^rte erft am 7. Ottober

tüieber nac^ granffurt gurüd^

(5r reifte über Hamburg, Voo er bie Sfiad^ricfit öom Slbfc^lu^ beä

SSoffenftillftanbeg öon 9J?oImö erfu'fir unb bie allgemeine $ßer[timmung,

bie fie I)eroorrief, n)a^rnaf)m, nac^ Äopen'^ogen, ni(f)t na^ Qühed,

tüie er urfprünglic^ beabficf)tigt t^aite, tvdl ber SBeg jur ©ee burc^

bie Quorantöne ge!^inbert iuar. ^n ^o|3enf)ogen tt)ar im ©egenfa^

3ur (Stimmung in S)eutfc^Ianb bie ^-reube über ben SBoffenftinftanb

üornjaltenb. ^ier hjurbe SßeIcEer mitgeteilt, ha'i^ ber ^önig öon

©(^tüeben nur furge 3eit in SOiatmö anh^efenb toax unb bereite töieber

anc^ (Stod^olm gurüdgefe'Eirt fei; fo mu^te Söelder il^m bort^in folgen.

(Sr fu(i)te auf feiner 9?eife burd^ @cf)n)eben ein Urteil über bie !^err=

fc^enbe öffentliche 9}Jeinung gu geminnen. 2)ie ©t^mpat^ie ber

(S(i)h)eben für S)änemarf tvax unöerfennbar. ^t)re nationalen S3e=

ftrebungen ftanben unter bem ©nftu^ ber f!anbittaöifc^en ^bee,

na(i) ber bie norbif(f)en Königreiche eine poUtifdje (Sin^^eit bilben foHten.

sofort pflegte bie gemeinfamen aItnorbif(f)en Überlieferungen, n)o§u

ber böttifrf)e S)i{f)ter Oet)Ienf(i)Iäger unb ber fdjloebifc^e $8ifc^of

Xegner aufforberteu; man öeranftaltete 3ufommen!ünfte ber <Stu=

beuten S)änemar!g, Si^ormegenä unb @(i)tt)eben§ in Ko^^enl^agen

unb in (Stod^olm, um bie nationaüftifc^en ^i^^ß 3" förbern. (S0

ift erftountic^, tük Söelder eg öerftanb, ficf) fo fd^nell einen ßinblid

in bie ^oUtifc^en Stenben^en ber (3!anbinoöier gu öerfc^affen.

Stllein er iüar nic^t an ha§^ SSoIf, fonbern an ben §of getoiefen,

unb biefer beioa'^rte fi(^ eine nüd)terne 5tuffaffung ber S)inge. ^oc£)

fcfjümm genug tt)ar eg für ben 9tei(f)ggefanbten, ha'iß eben jur ^^it,

ba er in ©tod^olm antangte, bie 92ationaIöerfammfung ben SBaffen«

ftitlftanb öon SJialmö, ber unter fd)tt)ebifd}er SSermittlung guftanbe

gefommen ö3or, öerhjarf. S'Zatürlid) blieb baöon ber äußere ß{)ara!ter

feiner S3otf(^oft unberü'^rt. (£r hjurbe öom König ^nx Stubienj guge»

1 S)ie St!ten ber 9fleife finben ftd) unter ben 5)ßopieren beä ^Reic^ämtntftcrtumä

beä StuBern, goläüel 9. g-rantfurter ©tabtbibIiott)e!.
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toffen, erf)ielt eine (5itt(abung an ben §of gut ^afet unb fanb Bei ben

älfäniftern ba§ freunblii^fte (Sntgegenfommen, [ohjeit e§ fic^ um feine

5tffrebitierung t)anbelte, aber [ein SSerfuc^, gugunften ber beutfctjen

Sluffoffung in ber ©c^le§li3ig=§oIj'tcinifcf)en S^rage gu n)ir!en, ftie^ auf

ftorfe SSorurteite. (Sr modele i^nen gegenüber fotgenbe§ gettenb:

S)em beutfcfien ^oU, bo§ foeben im Segriff ftel^t, ha^ obfotutiftifrfie 9!e=

gierungSfJ^ftem §u befeitigen unb e§ bur(^ ein freiifjeitlic^eä gu erfe^en,

liegt jeber ©ebanfe an eine (Sroberung im (Sinne ber alten ^abi*

nettgpolitif fern. ©^ ftreitet nur für fein notionaIe§ 9flec^t unb ben!t

nic^t baran, ha^ bt)naftifd)e Sftec^t ber Könige üon 2)änemar! an§u=

toften. ^eber unbefangene ^Beurteiler — fo fu'^r er in feiner S)ar=

legung fort — gefte!^t bie ^atfac^e gu, ha'i^ bie erfte $8erte|ung ber

befte{)enben Orbnung burtf) Sänemar! erfolgte, Sie (Sc^Ie§n)ig=

^olfteiner !^ätten barauf^in ha^ S5eifpiel ber S3elgier üom ^a^re

1830 nac^o"^men unb fidf) tüie jene öon ^ollanb, fo oom bänifd^en

(Staate loSfagen lönnen. ?tber it)r totjaler unb rechtlicher (Sinn legte

ifjuen eine ma^ooHe Gattung auf. (Srft baburd) getoannen bie au§=

StJärtigen SD^äc^te ßdt unb ©etegeni^eit, fid^ in ben nationalen (Streit

eingumifci^en. 3tber eine 9flegierung h)ie bie fc^mebifrfje, bie fic^ be§

Sftu^ml ber 9SoI!gfreunbIic^!eit unb ©ered^tigleit erfreut, fann nie

billigen, toenn ungerftörbare S5oI!;orec^te auf fo l^erau^forbembe SSeife

iüie in (Sc^Ieän)ig=§oIftein öerle^t merben^.

Sie (Stod^olmer (Staatsmänner erüärten, bo^ (Sd^njeben bei

einem neu auSbred^enben ^onflüt [id} nid^t in ben ^rieg einmifd^en

Juerbe. Siefe S3eteuerung ber ^Neutralität ©d^loebens ioar hjeniger

auf bie übergeugenbe SSirhtng ber 9?ed^tägrünbe SBelderS gurüdfäu-

fü'^ren, aU auf bie (Srnjägung ber allgemeinen politifd^en Sage unb

ber ungureidEjenben g^inongmittel be§ fd^toebifd^en (Staate^. SSeldfer

glaubte natürüd^, ha'^ er mit gur S5ef(^loid^tigung ber !riegerifc^en

Steigungen beigetragen 'i^abe. (Sr tot njenigftenS alleä, h)a§ er t)er=

mod£)te. Mein bal Ergebnis feiner ©efanbtfdfiaft beftanb im n}efent=

lid^en bod^ nur in ber (Sriebigung eines geremoniellen ®efdE)äft§,

Offizielle ©c^riftftürfe tourben auSgetaufcfft, 3^reunbfc^aftä= unb g^rie*

benSbeteuerungen gegeben, unb ein fdfjtoebifrfjer Offizier er'^ielt bie

Slufgabe, in 3^ran!furt bie $5ntereffen ©d^rtjebenS gu oertreten. S)aS

loor njenigftenS bie S(ner!ennung einer (Sjifteng ber beutfc^en 9fleid^S=

getoatt.

1 SSgl. bie atelation 28clc!er§ üom 13. September 1848 a. a. D.
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'äU 9fteid^§fommiffär naä} Öfterreicf).

SSteberum bouerte e§ nod) 3SeIder§ 9?ü(f!el)r nur toenige SSocf)en,

bi§ er ben ^luftrog p einer neuen SO^iffion erf)ielt. (Sr follte an einer

^tborbnung naä) Öyterreic^ teilnelfjmen. S)iefe§ 9}?q{ machte feine

^ftegierung größere ©djtoierigfeiten, unb e§ beburfte eineg befonberen

(Sd^reibenS be§ 9?eid^§üertt)eferl, e'^e fie in bie ©enbung einwilligte.

S3ei biefer ©elegen'^eit mürbe SSelder §um erften Wai öom 9?ei(f)§»

üertüefer in einer ^riüatoubienj empfangen. 2)er (Srgtiergog begrüßte

il^n mit ben öertraulid^en SSorten: „2öo§ mac^t benn (Suer ©toot^^

lejifon? ^c^ ^abe e§ in le^ter 3stt h)ieber oft öörnel)men muffen"^.

5tuf eine 95ef|3recf)ung ber Sage in Öfterreicf) lie^ er fic^ nicf}t ein;

benn bie Stbfenbung einer ^ommiffion nod) Öfterreicf) ging nitfjt auf

feinen SSunfcE) prücf, fonbern tüurbe i'^m üiehne'^r öön ber Df^otional»

üerfammlung obge^niungen.

S)ie Sßiener O!toberreüolution !^otte jnjifc^en ber öfterreid)if(f)en

^f^egierung unb bem SSiener 9fteicf}§tog einen ©egenfa^ tjeröorgerufen,

ou§ bem ein offener 9J?a(f)t!ampf augpbrec^en bro'E)te. 2)er 5loifer^of

fu(f)te mit §ilfe ber ©laöen über bie reoofutionären Seutfcf)en unb

Ungarn §err p toerben. Sie 3^ran!furter SfJationalüerfammlung

gloubte gum ©c^u^ ber !onftitutioneI(en SSerfaffung unb be§ beutfcf)en

35oI!§tumg eingreifen p muffen. Sefonberä bie ßin!e brong barauf

unb rt)ar mit einer bloßen SSermittlunggaftion, n)ie fie bie HJie^r^eit

ber ^bgeorbneten befürnjortete, unpfrieben. (Sie lf)offte, ba^ bo§

üerglimmenbe g^ener ber $ßoI!gbetoegung üon 2Sien au§ eine 'an--

focf)ung er!^alten uftb bie auffommenbe 9fJea!tion befinitiü befiegen

hjerbe. Sorum begaben fic^ im Auftrag ber £in!en '31. S3(um, g^röbel

unb ätüei öfterreicfjifc^e 5lbgeorbnete nad) Sßien. S)ie offizielle ^om»

miffion follte au§ SSelder, bem olbenburgifcf)en Oberft 9)2o§le, ber

bereits einmol in einer militärifd)en ^ngelegenl)eit nadf) SSien gereift

njar, unb bem el)emaligen |3reu^if(^en 9J?inifter ^anfemann befte^^en.

!5)er le^tere njeigerte fid^ \ehoa) entfcE)ieben, an einer fold) auäfic^tS»

lofen 3}Jiffion teilpnef)men, Woxnbex it)m ber aufbraufenbe Söelcfer

in einer gemeinfd^aftlic^en ©i^ung beim 9?eic^gminifter üon (Sd^mer=

ling bie :^eftigften 9Sorrt)ürfe mad^te^. 5ll§ (grfa| für i!^n follte ber

1
58erid)t SBelderg oom 12. D!tobcr 1848 naä] tarl^rutje. &.

2
aScil. bie ©c^rift: „2(u§ bem Iiterori[d)en 9?acf)lafj üon ^of). £ub. 9J?o^Ie",

!)erQit§geöeben an§ 2lnlaf5 be§ 100iät)rigen Stiftitnggfefteä ber literarifrfjen ©efell»
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gürj't »Ott ßeinittgen, ber fid^ bamalä in 9Künd^en auffjielt, getronnen

iDerben, aber er lel^nte gleicfifoKä ob. ®ie ^nftruüton, bie SSelder unb

9}?ogIe mitgegeben rt)urbe, tt)ie§ fie an, in allen öj'terrei(i)ifcf)en ®ebiet§»

teilen beä beutfi^en Sunbeäftaoteg SSorfe^rnngen jur ^erfteltung be§

3^rieben§ gu treffen unb ^n bem @nbe mit ben öerantn)ortIi(f)en Üläten

ber Ärone unb nacf) Sage ber $ßert)ä(tniffe mit bem fonftituierenben

SReidjätag in Sßien in S5er!)anblungen ^u treten, ©ie erfjielten bie

^BoIImad^t, 3lnorbnungen gu erlaffen, benen aüe 3iöil= unb SJ^ilitär»

be!E)örben S^otge gu leiften tjatten^, S)amit iüar eine umfaffenbe (5)e»

njalt in bie §änbe ber ^ommiffion gelegt, nur f(j^abe, ha'^ fie biefefbe

nic^t ouguben fonnte, meit eä i!)r an realen SDZitteln bogu gebrad}.

Sßeldfer unb SRo^Ie reiften um bie SJJitte Oftober ah unb begaben

ficf) perft nac£) 3}Zün(^en, tüo fie ficE) öergebli^ um einen britten ®e=

fäf)rten bemühten, ©o blieben fie auf ficE) fetbft angen)iefen, aber fie

|3a^ten fc£)Iec^t gufammett: Wlo^le, ber nüchterne, prücE^oUenbe, finge

S5eobo(f)ter unb ber temperamentöoHe, o)3timiftifc^e SSelder. ^n

feiner f(f)roffen Sßeife erüärte ber le^tere gleich anfangt bei einem

©efpräcE) über ^reu^en, bo^ er überl^au|)t nic^t öiel üon ben S^orbbeut»

fc^en !)alte, fie feien ^^ilifter ober leere 2öicf)tigtuer. S)a§ toax feine

gerabe liebenltoürbige SSemerfung gegenüber einem Otbenburger,

obtDo!^! Sßelder eine üerle^enbe 5tbfic^t fernlag. Sßenn fic^ SOJolIe

überlegte, ha% er fid^ mit bem teibenfc^aftlic^en ajJann auf einer

f(f)tt)ierigen bi|)Iomotif(^en SWiffion befanb, fo mochte er toof)! an berit

©elingen oerjnjeifeln. ßr :^at in feinen priooten ^nfgeid^nungen bie

O^efjler, bie fic^ SßeIcEer aug SSertrouenöfeligfeit ober Übereilung gu

©d^ulben fommen lie^, beutütf) gefenn^eicfinet, aber er iüar öorur»

teiigfrei genug, aucf) feine SSorjüge anjuerfennen unb fein uner»

fc^rocfeneg unb gefcf)idte§ SSer!^aIten, ha§ er oor bem geh)altigen

O^ürften SBinbifc^grä^ an ben Xag legte, gu rühmen.

S5eim S3etreten beg öfterreicfiifd^en S5oben§ machten bie beiben

in ^affau einen §alt, um eine ^roflamation bruden ^u laffen,

bie SSelder oerfa^te. Sag ©erüc^t toar auggefprengt tt)orben,

bie beiben ^ommiffäre fämen all SSorboten einer militärifd^en ÜJ?ac^t,

um ber Üteoftion S)ienfte gu leiften. Söelcfer bezeichnete fic^ unb 9)?ogIe

alä ajJänner, bie feit 1815 für bie ©ac^e ber ^rei^eit fäm^^ften unb

[c^aft in DIbenburg, ©. 136. S)tefe S(f)rift, bie bie genaueften yiadjüdften über

ben SSerlauf ber 3ftei[e enthält, ift giemlid^ feiten. Sie finbet [vi) in ber ^önigt.

Söibliot^e! ju 93erlin.

1 Slbbrud ber ^ollmadit bei mo^le a. a. O. @. 142.
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feinen anbeten ^tuftrog befi^en, aU ^ur ©rtjoltung ber fonftitutioneHen

f^reifieit unb ber 2öolf)IfQ^rt 2)eutfd^öfterreid^§ mitpnjirfen. 2Bie

Cfterreic^ in frül^eren Sagen oft gut grieben^ftiftung in 3)eutf(^fonb

beitrug, fo möge e§ fid^ je^t gefoHen loffen, ba^ Seutfc^Ianb burd^

bag 5Inerbieten feiner SSermittlung ben 3)anl bafür abpsol^ten fud^t.

S)ie ^rollamation fd^lo^ mit hem 9f!ufe: (Sä lebe Cfterreic^, e§ lebe

Sßien!

9)ät biefer ^nbgebung beabfid^tigten bie ^ommiffäre, firf) ®ef)ör

bei ben aufftänbifdEien Sßienern p öerfd)offen, um fie üor hjeiteren

©ehjalttätigfeiten prüdfäu^alten. (Sine genaue ^enntnig ber Sage

blieb il^inen nod^ öerfogt. ^n ^affau erhielten fie erft 9?ad^ridE)t baoon,

ba^ ber ^oifer fid^ nid^t in Xirol, fonbern in OImü| befonb. 33ei

i:^rem Eintreffen in Sing hjurben fie feftlid^ benjiHfornntt, unb alteg

fd^ien barouf l)inäubeuten, ha^ gong S)eutfd^'CfterreidE) auf feiten

ber SSiener ftanb, bi§ fie am. 5lbenb mit bem «Stattl^alter öon S^ieber»

Cfterreid^ unb mit einigen Offizieren be!annt mürben, hie ben ^uf»

ftanb ber SBiener oI§ eine anard^iftifd^e 93en)egung d^aralterifierten.

SSeldfer badete baran, fofort nac^ SSien ^u eilen, um bort im $ReicE)§»

tag unb in ben SSerfommtungen ber S3ürger auf beutfcf)e, offene Strt

3u reben, einen ^atriotifd^en 3l|)^en on bie SSiener p rieten unb be=

fd^njid^tigenb p n)ir!en. Slllein bereite toar ber SSeg naä) SSien ge»

fperrt, ba ber ^elbmarfd^all ^ürft SSinbifd^grä^ bie ©tabt üott

9?orben unb SSeften t)er mit feinen S^ru^^en umlogerte.

31I§ bie Äommiffäre ben ©eneral in ^ronneuburg auffuc^ten unb

SBelder mit einer längeren 5lnrebe begann, unterbrad^ iT^n Sßinbifd^»

grä| unb fragte, n>er fie benn eigentlid^ feien. Tlo^k ergriff nun ha^

SBort unb berief fid^ auf bie SSoIlmad^t ber beutfd^en 9^ationoloer=

fommlung, njorauf 2öinbifrf)grö| eriniberte, ba^ er fid^ iebe frembe

©inmifc^ung oerbitte. SSelder geigte fid^ aU ber gefcf)idtere Unter«

l^änbler, inbem er ha^ abgebrodf)ene @ef|3räd£) Ujieber ansufnü^fen

üerftanb unb bie ^tuäfälle be§ g^elbmarfdEiallä gegen bie g^ran!furter

SSerfammlung parierte. @r erfud^te i^n, !eine entfd^eibenben «Sd^ritte

gu tun, aU bil fie ben ^aifer in OImü| gefprodfjen t)ätten, n)a§ SBin«

bifd)grö^ gu ber ^u^erung öeranlo^te, „ein ^uf^^alten ber militärifcf)en

Operationen ift unmöglidf), mein eigener ^aifer fann bal nidf|t".

SBeldter fa^te fid^ ein ^erg, gu betonen, ba^ bei einer foId)en ßage

bie SSerantnjortung für ha^ 93Iutüergie^en auf ben ^^elbmarfc^all

SurüdfaHe, eine 33emer!ung, bie ber ^Se^minger ^ragg mit ©leic^mut

l^innafim. SSeldfer unb Tloüe gingen öon bem finfter entfc^Ioffenen



3n Olmü^. 271

^eerfül^rer fort mit bem ®efü{)I, al§ feien fie einem gtüeiten SBoUen'

ftein gegenübergeftanben.

3tm Olmü^er ^of begegneten bie beiben ^ommiffäre feiner

\o fdEiroffen ßuvüdttjeifung, ober man geluäl^rte if)mn ebenfotüenig

ein ^nteröention^red^t. 93ei ber ^iubieng am 24. Oftober trug il)nen

ber ^aifer ouf, bem Onfel 9?eid^äoerhjefer ben S)anf für bie angebotene

3^rieben§0ermittlung au§äuf|jre(f)en unb il^m mitzuteilen, ha^ man

bereite oHe nötigen 9J?a^regeIn gur ^erftellung eine§ georbneten ßu»

ftanbe§ ergriffen !f)ätte. 9t(§ SSelder ouf ben ^nl^alt feiner ^ommiffion

eingefjen toollte, oerneigte fidf) ber ^aifer gum ßeic^en, ha'^ fie ent=

loffen njaren. «Sie erl^ielten eine (Sinlabung pr foiferlid^en §of=

tofel, too fie mel)r ol^ ^bgefonbte be§ ©r^^^eräogl benn aU SöeüoII'

mäc^tigte ber beutfd^en 92ationaIüerfamm(ung be!^anbelt tüurben.

5Der einzige ©taat^mann om Ofmü^er §of, mit bem fie in gef(^äft=

li(^en 95erfe]^r treten fonnten, bem fie aud^ il^re SSoIImocfit fogleic^

übergeben l^atten, lüar SBeffenberg. (5r mor aUein öon bem

fonftitutionellen 3JJinifterium übriggeblieben unb leitete bie bipIo=

motif(f|en ©efc^äfte nur nod^ ouäl^ilf^lDeife, bi§ gur offiziellen (Sr=

nennung be§ g^ürften ©(fitoargenberg. (5r f)ielt bie ^ommiffäre

mit leeren SBorten l^in, um i!^re 2lbfid^t, nacf) SBien gu reifen, ^u öer=

eiteln. (5r ftellte i!^nen üor, bo^ ber ^aifer bereite am 19. Oftober

mit SSerbürgung feinet Sßorteg alle fonftitutionellen 9f?ec^te garan*

tierte, unb bo§ ber SBiener 2tufftanb nid^t^ onbereg fei aU eine 9f?et)0'

lution beä Proletariats, bie man mit einem notionoten ©d^ein um»

Öeibete. SSoHte fie fid^ je^t nod^ SSien begeben, fo mürben fie al§

^einbe be§ Äoiferl gelten, unb jeber SSermittlungSüerfud^ märe bann

auggefd^Ioffen. ^iro^ biefer Stbma^nungen forberten bie ^ommiffäre

am 25. Oftober Söeffenberg auf, bie (SinmiHigung be§ §ofe§ gu il^rer

9fieife yu. ermirfen, erijielten aber barouf bie ?Intmort, ba^ ber üom

O^ürften 2Binbifd^grä| geftellte Termin gur Untermerfung am näd^ften

jtoge ablaufe, unb ha'^ fie bann megen ber militärifdjen Operationen

nirf)t mel)r in bie ©tabt gelangen fönnten. 'äU fie fid^ nun bei ber

einfiu^reidEjen ©rgl^ergogin 'Bo\)\)ie, ber SKutter beg 2^ronfoIger§,

unb beim g^ürften ©c^margenberg barum bemül^ten, ber ©tabt gün«

füge S5ebingungen gu oerfcfjaffen, erful)ren fie am 27. Oftober burd^

ßufalt, ha'^ g^ürft SSinbifd^grä| in einer neuen ^roflamation fe^r f)arte

^orberungen an bie belagerten SBiener ftetlte. (Sofort manbtett fie

fid^ nocf) einmal an Sßeffenberg, um i^n p erfud^en, ha'^ er ben faifer»

UdE)en §of beftimme, fie mit 35ermittlunggaufträgen nadfj Sßien gu
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etttfenben. 2)oc^ biefeg Wal ging er gar nid^t auf i^r ^nfuc^en ein,

fonbertt teilte if)tten nur mit, ha'i^ hex SSaffenftinftonb um 24 ©tunben

öerlängert Juorben fei unb mithin noä) Hoffnung befte^^e, bie auf=

ftänbifd^e ©tobt merbe fid) otjue S3Iutüergie^en untertüerfen. Unter»

beffen !amen üon Sßien S)e|)utationen auf 2)e|Jutationen, ouä bereu

S3ericf)ten bie beiben Slommiffäre entuo'fimen, ha'^ß ein terroriftifd^eä

^Regiment in äöien t)errfcf)te. SSeltfer befprai^ fid) gerabe mit einigen

5lbgeorbneten beg 9teid)gtag§ über bie !ünftige ©eftaltung ber beutfc^=

öfterreicfjifc^en SSerl^öItniffe, aU er (am 30. O!tober) burc^ SBeffen=

berg bie 9?ad)ricf)t empfing, ha'i^ fid) Sßien ergeben ^obe. S)orauft)in

fat)en er unb S[RogIe i'^re 9)Jiffiott für beenbigt an unb reiften l^eim,

of)ne Sl'enntui^ baoon p befi|en, ha'^ fic^ S3Ium unb g^röbel nod^ in

ber (Stabt befanben.

^n 3^ran!furt Juar ingtoifc^en ber 9f?eid)§minifter öon ©d)merling

mef)rmalä erfud)t tüorben, öon bem (Srfolg ber ©enbung SSetderg

unb SKogleg S3eri(^t p erftatten. (Sr !onnte jebod) nur einige Jurge

S)epefd)en mitteilen, bie bi§ pm 25. Oftober reidjten; gerabe in

ben !ritifd)en Ziagen lüoren il^m !eine neuen Sf^adirid^ten met)r gu»

gefömmen. 2)er ouäfüf)rIid)e $Serid)t, ben bie ^ommiffäre am
28. Oftober obfanbten, gelangte erft am 6. 9Zoöember, Ujenige ©tunben

öor if)rer 9fiüdfe'^r, in feine §önbe, Söelder unb SKo^e flauen ha^ 2tner=

bieten SBeffenbergg, i^^ren 25erid)t mit feinem Slurier obgufd^iden,

angenommen, aber ber ©efretär 3ßeffenberg§ überfof) abfid)tlid} ober

unabfid)tüd) ha§: frembe (Schreiben, fo blieb e§> Hegen. S)a infolge ber

friegerifd^en SBirren ber gange ^oftbienft geftört tvax, famen and)

bie übrigen S5erid)te fef)r fpät an, unb bie ben ^ommiffären nadjge»

fanbten ^nftruftionen tourben biefen fogar erft in granffurt einge=

f)änbigt.

5tm 3. 9ioüember, aU bereite aufregenbe S^ac^ric^ten über

bol <Sd)idfaI SSienä im Umlauf Ujaren, brad)te SSenebet) im 9?amen

be§ 2lugfd)uffeg für öfterreic^ifd)e Slngelegen'^eiten bie SOJiffion SSelderä

unb 3J?o§Ie§ im Parlament pr ©pradie. ®r fritifierte ha^ SSerf)a(ten

(Sd)merling§, ber bie ^ommiffäre anber^ inftruierte, aU e§ im ©inne

ber S^ationaloerfammlung lag, unb ber fie nad) Sßien, nid)t an ben

faiferlid)en ^of l^ätte fenben foHen. 5tud) bie üorgelegten S)epefc^ett

erfuf)ren eine fdiarfe SSerurteilung, toeil SBelder in einer berfelben bie

SSorte gebrau(^te, bo^ öorauöfiditUc^ eine unblutige 9?ieberrt)erfung

he§> ?tufftanbe§ geUngen n^erbe. (Sä ^^atten alfo bie Äommiffäre

fofort Partei für bie 9flegierung ergriffen, tvai)xenh fie ho<i) für
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ha^ SSoIf, ha^ für bie ^rei^eit imb für ha^ 2)eutf(f}tum Jämpfte,

l)ätten eintreten foHen. Sie @pi^e beä 5lngriffä richtete fic^ babei

loeniger gegen Söelder aU gegen (Schmerling, gegen ben man ben

SSerbod^t t)egte, ba'^ er mit bem Otmü^er §of in ge'^eimer $ßerbin=

bung ftanb unb aüeä tat, bamit bie «Senbung ergebnislos

»erlief. 2)iefe S5erftimmung gegen ben aJJinifterpräfibenten öer=

fc^ärfte fid^ nocf), aU ber goü SKienS unb bie @rfc^ie|ung 9f?. S3IumS

in 3^ran!furt befannt njurbe. ©ie "^at baju beigetragen, ba^ au^er

ber Sinfen aucE) anbere ^arteigru^^pen feine 58efeitigung erftrebten.

SSelder fefjrte am 6. Siioöember surüd, h)orauf bie stiften ber

Äommiffion alsbalb bem öfterreic^ifc^en 5tuSfc^u^ übergeben hjurben,

tro^bem bouerte eS noc^ bis pm (Snbe beä 9JionatS, ef)e ber 3tuSfdf|uB

feinen S3eric^t erftottete. S)enn baS Parlament ^atte bie Oberhaupts»

frage in Eingriff genommen. SSor ber 2Bi(^tig!eit biefer O^rage trat

bie Slngelegenfieit ber öfterreid^ifc^e Äommiffion in ben ^intergrunb,

unb bie ©emüter begannen ficf) bereits ethjaS ju befänftigen, als

am 29. unb 30. S'Joüember ber S3eri^t beS ^tuSfcfiuffeS gur SSertefung

fam^. S)ocE) n?ä^renb ber SSertjanblungen extvad^U n^ieber ber

fc^njer berf)altene ®rimm ber Sin!en. ^^r ^üfirer SSenebei^ unb

SSogt tt)arfen ben S^ommiffären üor, ha'i^ fie ju bequem unb p lang»

fam reiften, bo§ fie fid^ fofort auf bie (Seite ber Sf^egierung fteltten,

ha^ fie ficf) üom g^ürften 2öinbifd£)grä| bie 3^üre toeifen liefen, ha'i^

fie in OImü| i^re ^^it bamit gubrad^ten, on ber faiferticE)en §oftofe(

gu fd^njetgen unb ber ©rg'^eräogin (Sophie ben §of gu ma(i)en, njäfjrenb

fie fic^ !^ätten nad^ SSien begeben foHen, luo man fie fet)nlid^ft er=

toartete, ha eS galt, ben fonftitutioneüen 9teid^Stog unb baS beutfd^e

SSoI! gegen ben reaftionären, flaüif(^ gefinnten §of gu oerteibigen.

SßeIcEer — er galt als ber ^üt)rer ber ^ommiffion — antn)ortete

in einer metjrftünbigen 'Siehe. (Sr begonn mit ber SSemerlung, ha'^

feine Sepefcfien, ha fie in t)öd)fter (Site oerfa^t unb gur SD^itteilung

intimer Singe beftimmt U^aren, nicfft als publigiftifc^e ?t!tenftücEe

ongefe^en unb gegen i^n ausgebeutet Ujerben bürften;basn)iberfpred^e

iebem biplomotifdjen ©ebrauif), Sonn gab er bie Öirünbe an für

ben 5Iufent^alt ber Äommiffäre in SJJünc^en, tüo fie ben g^ürften oon

^ (Stenograp:^tf(^er 58ert(^t über bie 9Sert)anbIungen ber beutfc^en !onftitu=

ierenben D^ationalüerfamntlung 125. unb 126. ©i^ung. §ter finb bie ®epefcf)en

unb gielationen abgebrucft. Sie Drigtnalfrf)reiben, bie fic^ naä) einem Sftegiftto-

turüetmet! in fyo^sifel 59 beä 9tei(^:gminifteriumä beä 2iu§ern finben foUten, finb

terloten gegongen.

5BiIb, ffarl Sfieobot SBetcfet. 18
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Seittingen pr %ei\r\di)mc an her Steife p getüinnen f)offten, unb

für il^ren 5lufentt)alt in ^affou, Wo fie eine ^roflamation bruden

liefen. !5)q^ fie bei bem g^ürften SSinbifcfjgrä^ ben SSerfuc^ machten,

i^n p milben 9}?a^regeln gu beftimmen, entfl^rod^ i!)rer ^nftruftion.

©ie »ergaben bei ber Unterrebung burc^auä nid^tg i!^rer Söurbe a\ß

9fteid^g!ömmiffäre; benn fie er!tärten au^brüdEIic^, bo| er bie öolle

SSeranttüortung für bie ^blel^nung i^rer SSermittelung p tragen

l)obe. SBeldEer fragte feine ^ritüer, oh bie Äommifföre, bie über feinen

SKann gu gebieten !^atten, eitva bie 5lbfe^ung be§ !^eergen)altigen

9}2anne§, bent ber ^aifer alle SSoIImacEit übertragen l^atte, 'Ratten

ou§f^3red^en follen. S3ei i{)rem 51ufent^alt in Olmü^ lonnten fie fic^

if)xe§ Stuftrogg nic^t anberg al§ unter SSof)rung ber I)öfifd^en g^ormen

entlebigen. 9?od^ 2öien p gelangen, tt»ar nod^ ber Umllammerung

burdE) bie 5lrmee unmöglidf), unb felbft, n)enn el i^nen gelungen niäre,

njürben fie nid^t imftanbe gen)efen fein, ficE) bei bem öertoirrten ^nftanb

in ber @tabt ®e!^ör gu öerfrfjoffen.

SCSeltfer ift ber Überzeugung, hal^ i^re 9Kiffiön nitfjt gang er»

foIgloS hjar. ©d^on bie ^roüomotion be^ ^aiferg öom 19. O!tober,

bie ganz onber§ geißelten luar n>ie bie früf)eren oom 15. unb 16. beg«

felben 9Konat§, fei mit SfJücEfid^t auf bie Stniunft ber 9fleidE)§fommiffäre

erlaffen tüorben. 2)ie lüieberl^olte 95erlängerung ber O^riften, bie ^ürft

SBinbifcE)grä| ben SSienern pr Untern)erfung ftellte, unb bie Sftürf»

nai^me ber l^arten SSebingungen, bie er il^nen am 23. öorfc^rieb, feien

fidler nid^t o!^ne 5lntt)eifung oon Olmü^ et:foIgt, too bie ^ommiffäre

burd^ bie einbringlidfiften SSorftellungen eine 90ttlberung ber dRa^--

regeln burd^pfe^en .fud^ten. 2)o^ bann freiließ ple^t oHeS öergeblid^

lijar, tueil bie Söiener im SSertrauen auf ben 5tnpg ber Ungarn auf§

neue p ben SSaffen griffen, bürfte nidjt ben ^ommiffären aU ©d^ulb

angered^net merben.

SSeldEer f)ätte mit feiner berebten SSerteibigung nod^ einen günfti*

geren SinbrudE erhielt, iuenn er fic^ nicf)t p kibenfdE)oft(ic^en ^u^e=

rungen gegen feine ^ritüer, gegen bie £in!e unb gegen bie mit itjx

öerbünbeten ÖfterreicEier, !^ätte üerleiten laffen. @o bel^ou|3tete er

oon ben (enteren, fie t)ätten burdE) il^re uuöerftänbigen ©dEjmä'^ungen

gegen bie öfterreidf)ifd^e 9?egierung biefer eg faft unmöglid) gemadE)t,

ber {^^ranlfurter Sf^ationalöerfammlung ein 'Siedjt ber (Sinmifcf)ung

pgugeftef)en, eine S5ef)au^tung, bie einen ©türm ber Sntrüftung

im Parlament fieröorrief. S)aburdf) üerfd)Ie(f)terte firf) bie ^ofition

äBelclerg. SSä^renb anfangt bie Stu^fic^t beftanb, bo^ bie S^otional«
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oerfammtung bem 9}?Qiorität§9utad}ten beg 2tugf(f)uffeg Suftimmen

njerbe, ba^ bie ^oltung SSelcferg unb äJiööteä „ben Umftänben ent»

fpred^enb" fonb, fc^Iug bie (Stimmung je^t um. ©ne ftarfe SOJinoritöt

beontragtc bie 2tufnnf)me einer tabcinben 93emerfung über bQ§ SSer»

l)oIten ber 5lommiffärc, ober fomof)! biefer Eintrag olä au(f)ba§ SJJojori«

tätggutQd)ten mürbe obgele'^nt, unb fo fom in biefer 5lngelegenf)eit

üBerf)au^t !ein S5efd)Iu^ pftanbe.

©Q^ fic£) bie ^ommiffäre einer unbonfboren ^lufgobe unterzogen,

mor il)nen ööU Slnfong on flar. 5tber fie fo|ten e§ aU eine :pQtrio«

tifd^e ^flid^t Quf, ficE) nid^t gu oerfogen. Ser o|)timiytifd^e ©loube

SßeldEerä lie^ il^n bie @(^mierig!eiten, bie fi(f) il^rer ©enbung öorau^«

fid^tlid^ entgegenstellten, unterfd^ö^en. 2Ö3enn man bon einem g^el^ter

in feinem $ßer!^Qlten f|)red^en lonn, fo ift eg feine SSertrauengfeligfeit

gegen Sejfenberg, üon bem er gu f|?ät erfonnte, ha^ er il^n mit teeren

Söorten in Olmü^ l^inljielt. ^tllerbingg ift loum ongunel^men, ba^

er nocf) nodf) SBien ^ätte l^ineingelangen unb bort etmag ^eilfameg

mirfen fönnen. 3lber e§ log in ber ^onfequenj feiner ^nftruftion,

bo^ er ben SSerfud^ baju maä}te. (Sr ftonb gule^t baoon ah, meil er

fid^ ein ungünftigeS Urteil über hie SSiener SfJeooIution gebilbet i^atte.

2)a§ blidtt burd^ feine gange 95erteibigung§rebe {)inburd^. (Sr ftellte

nid^t in 5lbrebe, bo^ bie 95eftrebungen für fonftitutionelle f^reil^eit

unb nationale ©elbftänbigfeit für ben Einfang ber S3emegung ma^=

gebenb maren, aber f^äter feien fie in ben ^intergrunb getreten,

unb onord^iftifd^e Elemente f)ötten bie Ober^nb gemonnen. (Sr

begeidinete bog SSorgel^en ber SBiener all gefe^Iog unb gucf)tIol, unb

xi)xe, ©enblinge ouf bem £anbe galten if)m aU reüolutionöre ^Igita--

toren. Soc^ fonnte i]^m nid^t oerborgen bleiben, ba^ ber Olmü^er

§of ben f(at)ifdf)en 33eüölferung§teil gegen bie 2)eutfcf)en mie oudfi

gegen bie Ungarn aufzubieten beftrebt mar. ^aä) feiner Slnfid^t

mor ha§ eben eine S^otma^regel ber ^Regierung in if)rem (Sfifteng-

lam^jf. Über!^au|)t befa^ ber notionale ©ebanfe für il)n nid£)t bie allel

überragenbe 93ebeutung, bie il)m unfere moberne ©eneration guer»

lennt. ©ein ©tanb)3un!t mar oielmel^r burc^ ha^i ^eä}i normiert.

(Seine S3emertung ber S)inge nod^ einem abftra!ten S5egriff üer]^in=

berte il^n an einer ffaren ßrfaffung ber poIitifdE)en Sage. (Sr er!onnte

nid£)t bie gef)eimen Siriebfebern ber Olmü^er ^otitif, menn if)m auc^

nid^t entging, ha'^ bei ber notorifc^en Unfä'^igfeit bei Haiferl bie

entfd)eibenbe ©emalt in ben Rauben ber SJJönner lag, bie fid^ um
ben O^ürften (Sd)margenberg grup|3ierten. ^ber er Iie| fic^ burdf)

18*
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feine Sßorliebe für ha^ formette Sflecfit ^u fe^r für bie ^nfc^ouung

be§ ^ofeg einnefimett unb täufc^te fid^ bei bem freunblic^en (Snt»

gegenlommett, ba§ i'C)m iüiberfu'fir, über bie portilutariftifc^e ®e»

fintiung, öott ber alle öfterreicf)ifcf)ett ©toatötnänner erfütit iDorett.

gürft (Sd)luaräenberg f)atte in einer Uttterrebung mit i'^m bol ®Iei(f|ni§

gebroudfit, ha'i^ fein planet norf) gtüei ©onnenftiftemen graöitiere, unb

boran bie Folgerung gefnüpft: entmeber ganj Ofterrei^ in ben beutfcfien

S3unbe§ftaat ober gar nid^t^ Sag legte fi(f) SSelder fo ouä, aU ob

bie Ofterreid^er im ®runb i^reä ^ergenl einen 3wfontmenfd)Iu^ mit

S)eutfc^Ianb tt)ünf(f)ten, aber gur 3ßit, n)o eä fid^ um bie ©fiftenj

ber 2)onaumonard^ie ^anble, nid^t gut in eine ßertrennung il^rer

Sönber njittigen fönnten. ^!^re partifulariftifc^en ^enbengen feien

erft burd^ bie brol^enbe ßerfplitterung i))xe§> ©taate§ hjodfigerufen

tporben. aJian foHte i^nen gur §erüor!ef)rung i^rer nja'^ren ©efinnung,

bie nad^ S)eutf(^Ianb graoitiere, 3^^^ loffen. S)egl^alb belannte fid^

SBelcfer gu bem (55runbfa|: Öfterreidf) nid^t au^er'^alb, fonbern inner»

i)alb beg neuen SSunbe^ftaateä^. 5tn biefem ©runbfa^ t)iett er to'aijxenh

ber S3eratungett über bie öfterreicfjifd^e ?5roge, bie um bie SBenbe beä

^a^reä 1848 ha^ Parlament befc^äftigte, unbebingt feft.

1 Wloäk a. a. D. @. 161.

2 2)iefe 3tnfc^auungen fprtd^t 3BeIder in feiner $arIomentlrebe öom

30. S'Zoüembet 1848 auä. SSgl. auö) feinen 93rief an ben 95ruber in 93onn üom 8 .^c

äember 1848. eittit 2;eil II, 95eilage 80.
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(Siebentes Kapitel.

^te öfteneiiiiifd^e i^tage nnh bie Di^er^au^t^ftage.

^ad} feiner 9?üd!e{)r öon ber Sfleife nad^ Olmü^ nal^m SSeldfer

o^ne fernere Unterbred^ung an ben Beratungen fonjö'^I im 95er=

faffunggau§fcf)u^ aU im SfJationalparlament teil. 3Bät)renb feiner

5IbJuefen]^eit mor bie erfte Sefung über hie @runbrecE)te beenbigt

unb bie Äapitel über bog Sf^eirfjägebiet, über hie 9?ei(^§regierung unb

bie 9fJeic^0gert}aIt in Singriff genommen toorben. SBelder fpracf) firf)

am 12, S)e3ember^ in einer löngeren 9lebe über bie ^y^otmenbigfeit

au§, ba^monbie 9leid^§gett)oItmitbem9?ecf)tbeä abfoluten $ßetoä

ouäftatten muffe.

SBag er ^ur 93egrünbung feiner ^^orberung öortrögt, berül^rt

fid) in auffälliger SBeife mit @eban!en, bie er bereits früher im ^ar=

loment äußerte. 5tber niemals l)at er fo flar unb beftimmt feine

^uffaffung öon ber SSoIfSfouDeränität bargetan. Tlan fc^afft, fo begann

er feine 9f?ebe, ein unorganif(f)eS, mirfungSlofeS ^nftitut, toenn mon
ber 9ftei(f)SgemoIt !eine felbftänbige Stellung gutueift. S)aS ©leicEige'

\t>iä)t hex ftaatlic^en Gräfte tt)irb nur errei(i)t, njenn ficf) bie einzelnen

Organe beS öffentUcf)en SebenS unabf)ättgig unb mit !^inrei(f)enber

$ßoHmacE)t üerfe!^en gegenüberfte!^en. Ob man nun einem einzelnen

l^ürften ober einem Kollegium bie oberfte 9flei(^Sgelt)aIt überträgt,

immer h)irb il^r biefelbe S5ebeutung gufommen, bie bie monarc^ifcfie

9flegierungSgen)aIt in ben ©ngelftaaten befi^t. O^ür fie ift eS mefent»

lic^, ha'^ il^r ein 9)?itmir!ungSrec^t bei ber ©efe^gebung gemaf)rt bleibt.

<5onft gel^t i^x alle Stutoritöt öerloren. S)eSf)aIb '^at oud^ bie freiefte

SSerfaffung, biejenige ßnglonbS, bem ^önig ein abfoIuteS $8eto guge»

fprodjen; unb menn er fd^on bis je^t nod^ nie baüon ©ebraud^ gemad^t

t)at, fo bient baS ^e(i}t einer 9)Jiteinftimmung in bie 93efd)Iüffe beS ^ar=

laments gur 2lufred)teri^altung feiner SSürbe unb feines 2lnfet)ens.

S3ei biefer 2tuSfüf)rung über bie monard^ifd)e ©emalt ergab fid£)

für SBelcfer mieber Gelegenheit, bie einfeitige Sluffaffung ber 33oI!S=

fouoeränität ju be!äm|3fen. @r begeirfinete bie oon ber rabüalen

1 ©tenogrop^ifdiet 93eri(f)t VI, ©. 4083 ff.
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Sinfen begünftigten £e:^re mit bem 3tugbruc! „Ärohjanfouöe»
ränität". S)aruttter öerfte^t er bte terroriftifd^e ^errfd^aft einer

SOJinberl^eit, bie öorgibt, ba§ $8oIf gu vertreten unb gur ^ßollitreduttg

be§ ©efarnttüilleitä berufen gu fein. 5{u(^ für i^n ift ha§> $ßoI! in feiner

©efamt^eit bie üuelle alle§ 9fJe(f|tä, unb iüo noc^ !eine !onftituiert^n

©eiüalten befielen, befi^t bie ^^ationolöerfammlung uneingef(^rän!te

SSoItmoc^t 5ur ^norbnung ber ftaatlid^en @eh)dten. ytad^hem ober

einmal dürften unb 9?egierungen gum SSoItgug beg ^ingemeinmiltenä

eingefe^t finb, bürfen bereu 9?etf)te bei einer SSerfaffunggänberung

nic^t unberudficfitigt bleiben. (Sonft öerlä^t man ben ^fab ber rec^t»

liefen Drbnung unb gibt e§ jeber beliebigen SSerfammlung anl)eim,

fic^ alg ü)?eifterin ber £age aufäufpielen. @^e er fic^ einem folc^ unge»

fe^licEien SSorge^en anf(f)lie^en unb eine folc^e ^ran)anfouöeränität

onerfennen Ujurbe, iüöllte er fid} nocf) lieber offen unb Ifonfequent

pr 9f?eöolution be!ennen, bamit mit einem ©cl)lage bie (Scfjluierig»

!eiten, bie fid) bem ©n'^eitsnjer! entgegenftellen, au§ bem 2öeg ge»

räumt Serben unb nad) furgem l)eilbringenbem g^ieber ein gefunber

ßuftanb gefe^li(^er Drbnung tüieberfel^rt.

®ie legten 33emerfungen SSelderg finb beinal)e gleid}lautenb

mit bem (Sc^lu^ feiner Sftebe öom 20. ^uni^. 5tuc^ fonft fel)lt e§ nid^t

an 2Biebert)olungen. ©ie erflären fic^ aug ber @leid)artig!eit ber

©egenftänbe. S)ort l)onbelte e§ fid) um bie 9f?ed^te ber |3roöiforifd)en

3entralgemolt, l)ier um bie S3efugniffe ber 9ieid)§geh)olt.

S)ie felbftänbige (Stellung, bie SSelder für ha^ S'leic^äober'^au^t

in ^tnfprud) nimmt, er!ennt er ouc^ ber einzelnen Sflegierung gu. (Sr

tritt für bie ^ufre(f)tert)altung ber partüuloren Sftec^te ber S5unbeä»

ftaaten ein. ©ein (Stanbpun!t ift alfo nic^t nur bem ber rabüalen

ßin!en, fonbern and) bem ber (Srb!oifertid^en entgegengefe^t, benn

biefe erftrebten ein unitarifdjeg S)eutfd)lanb. S5ei feiner S5e!ämpfung

i^rer gentraliftifc^en ^enbeng befanb er fid) in öollfommener Über»

einftimmung mit feiner Sftegierung, bie if)re fouüeräne (Stellung

öor jeber S3eeinträd)tigung gu beh)o^ren fuc^te. Sie l)atte ange«

fangen, genjiffe SSeforgniffe gu 'E)egen, al§ bie frankfurter S^ational»

öerfammlung tüä^renb ber SJJonate O!tober unb ^f^oöember lauter

S5efc^lüffe fa^te, bie auf einen einll)eitäftaot liinsielten. @§ tauchte

ha^ ©erüd^t auf, bo| ^reu^en im geheimen mit bem 95orge^en

beä granffurter ^arlamentä eiuöerftanben fei, aber bem tüiberfprad^

bie $Ö?elbung, ia^ bie fübbeutfd)en Könige mit bem ^Berliner §of

1 5ßgl. oben ©. 257.
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SSerfjonblungen über bie S3ilbung eine§ ^oltegiumä ber Könige ott»

ge!nü^ft l)ätteu^ Sie ^arläru!)er 9?egieruiig fü^tte fid) beunrufjigt,

o(g fid^ ©ageru am 24. 92oöember noc^ S5erlin begab, o^tte bo^

ettüog über ben ^wcä feiner Üteife verlautete. ?fla<ii SßeldEerg S!J2it=

teilung fjonbelte eä fid) um ben SSerfucE), ben l^reu^ifc^en ^önig für

bie Slbfid^ten ber erb!aiferlirf)en Partei gu getüinnen^. ©letc^gittig,

tt)ie fi(^ bie «Sod^e aud^ öertjielt, eä toax ©efal^r öorl^anben, ha'^ bei

einer weiteren (Sntmidlung ber £)berf)aupt^frage bie mittleren unb

fleineren 9?egierungen öon jebem3JJitn)ir!ung§red)t obgebrängt tüurbett,

ba| ^reu^en unb bie ^önigreidje bie @ntfcf)eibung ollein in ^önben

be{)ielten. (ScE)on n^ar ber SSorfc^fag gemacfjt tüorben, bie Keinen

©taaten gu mebiatifieren, unb Söelder berid^tete in ben erften 2;agen

be§ neuen ^a^re§, ha'^ 33aben, njenn e§ nicEjt übergangen n^erben

Wollte, feine ©timme muffe !^ören laffen^

Um biefetbe ^eit öolljog fic^ eine ^ßeränberung ber poIitifdEien

£age. (Sä ftellte fid^ l^eraug, baJ3 ha§i ©erüdjt irrig tvax, tüonad^

ein Kollegium ber fübbeutfdfien Könige unter ^üf)rung ^reu^en§ in

S3ilbuug begriffen fein foHte. S)iefe Slönige geigten fid) e^ex geneigt,

mit Öfterreidff aU mit ^reu^en gufammeuäugefien, njeit fie auä ben

engen JSegietjungen ber i^reu^ifdfien 9ftegierung gum 3^ran!furter ^ar«

loment S5erbad^t gegen biefelbe fcfiöpften*. S)er 3lbn)enbung ber füb=

beutfdfien Könige öon ^reu^en eutfprac^ bie ^inmenbung S3abeng

unb anberer 9}?itte(ftaaten §u ^reu^en, au§ beffen (SrÜärungen fie

entnoI)men, ha^ eg öiel millfä'^riger olg Öfterreid^ "max, auf it)re

SBünfd^e betreffe Garantie if)rer ©öuöerönitätgredfjte einpge^en. S3ei

biefer 3lnnäf)erung S3aben§ an ^reu^en f:prad)en nod} anbere Tloii'oe

mit. S)ie SSeratungen be§ ^^ranffurter ^arlamentä fdf)ienen üonftatten

gu get)en, nad^bem §. ü. ©ogern ha^ ^räfibium beg 9leic^§=

minifteriumä übernommen '^otte. Mein balb ftie§ er bei bem

SSerfudE}, fein Programm in ber S^Jationalöerfammlung unb au^er»

f)alb berfelben gur 5tner!ennung gu bringen, auf unermortete

©d^n)ierig!eiten. S)a§ ganje $ßerfaffung§rt)er! geriet iuig ©toden

unb bro'^te fid^ gu gerfi^lagen. S)er babifd^e 9}änifter bei ^lu^ern,

^reit)err ü. S)uf(^, toax ber 3)Zeinung, ha^ e§ nun ^reu^eni ^flid^t

1
$8gl. §. (St)bel, 2)ie 95egrünbung be§ ®eutfcE)en 9tcirf)ä (1889) I, ©.257 ff.

2
S)te Slnfroge be^ 50linifterä üon 2)ufd^ über ©ogernä Steife im ©d^reiben

bont 8. S)egember 1848. 31. 2ß. Stnttüort Söelcferg öom 9. 2)eäember 1848. ®.
^ ©c^reiben SBelcferä oom 5. Januar 1849. @.
4 ©t)bel 0. a. €. (1889), ©. 259.
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fei, {jeroorgutreten, um einen inneren ^ex^aU hex S^ationalöerfantm»

lung ju oerf)üten. SKenn boä S^erfoffungäWerf fd^eitern fotlte, fo hJürbe

eine getraltige SSerbitterung bie Wa^e be§ SSoÜeä ergreifen unb ber

^fJobifaliämnä bie Obertjanb geminnen^. ^ür S3aben mit feiner Quf=

geregten 93eüölferung njor bie S3efürd^tung be§ 9)?inifter§ ni(f)t grunb»

Io§, unb bie ejponierte Soge be§ ßonbeg lie^ e§ erniünfd^t erfc^einen,

ha^ halb eine ßntfd^eibung über bie iRei(f)§geh)Qlt erfolgte. 2)er

geeignete ÜKoment für eine ^unbgebung SSoben^ fd)ien ge!ommen.

2)egt)Qlb tüurbe SSeldfer beouftragt, eine (grflärung S5aben§ an ben

9fiei(j^gt)ern)efer gu übermitteln unb für i!^re S3eröffentlic^uttg §u

forgen^. ^n biefer fflote öom 8. ^anuor erüörte fid^ ber ®ro^«

^ergog p ollen Opfern bereit, bie bie ^ufrid^tung beg 93unbe§ftooteg

mit fid^ bringen foUte. (Sr hjerbe fid^ ber fünftigen S5unbeggen)alt,

felbft einem erblicfien Ober^oupt, trillig unterorbnen.

^oii) am 9. ^onuor übergob Sßeldfer bie 9^ote bem 9fleid^güer=

njefer, unb in ben näd)ftfoIgenben Xogen erfdfiien fie in ben ^Blättern.

S)ie g^reube ber (Srb!aiferliefen über bo§ potriotifd^e SSert)oIten ber

bobifdf)en Üiegierung hjor gro^: immer fei S3oben in öoterlönbifdfien

fingen öörongefd^ritten. S3ofb folgten öon feiten onberer 3)?itte^

ftooten äl^nlirf)e (SrHörungen \üie bie bobifd£|e. ©ie trugen o'^ne ßnjeifdf

bogu bei, bie bebrol^te (Stellung @ogern§ p ftör!en^.

^ux ein ^un!t ber bobifdfjen 9?ote fonb bie SJiipilligung ber

(Srbfoiferlid^en : bo§ SBörtlein „felbft" öor bem erbIidE)en Ober^upt,

bem ficE) ber ©ro^^er^og unterorbnen hjollte. S)er (Sinflu^ beg preu^ifd^

gefinnten 95offermonn auf bie ^orl^rul^er 9f?egierung fd^ien nod) nirf)t

öollfommen benjenigen beg öfterrei cEjifc^ gefinnten SSeldfer befiegt

%u f)oben. 9J?on I)ätte eine rüdfE)oItIofe ßuftimmung pm preu^ifd^en

(grbfoifertum genjünfd^t. ?lUein fo njeit ttjollte bie bobifd^e 9tegierung

nid)t gelten ; benn fie oermorf bie unitorifd^en 93eftrebungen ber (Srb'

Joiferlid^en unb f)iett e§ für unongebratf)t, fid^ burtf) ein offenes 25e'

!enntni§ ouf bie ©eite ^reu^en§ ju fteHen, bog fic^ nocf) p gor nicE)tl

öerbinblirf) gemod)t l^otte.

^ ©d^teiben beä SOlintfterä öon S)ufc^ an SSeldEer bom 6. Sonuor 1849. ©icl^e

XetI II, SSeilage 82.

2 S)ie 9?ote ift üeröffentli({)t in ber SDeutfd)en Beitung üom 11. Sanuöi^/ S3et=

läge, unb in ber ^^anffurter Dberpoftamt^äeitung öon bemfelben 2)otum unter

ber Watte: @in Pfeiler jur beutfdjen ©inl^eit.

^ S>o§ 2)onffc^reiben ®ogetng (im 'tarnen be§ JReid^SOerhieferä) an ben @ro§'

l^erjog bon 55oben üom 13. Januar erfc^ien in ber Seutfc^en 3eitung öont 18.

b§. mt§. in ber «eiloge.
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2Ba§ beätoedte fie benn aber eigentlicfi mit i^rer ^unbgebung?

(Sie JDoIItc äuttärf)[t einmal i{)r ^Rec^t gen)Qf)rt miffen, bei ber SSer»

foffungSfroge mitjureben unb mitäutoirfen. ®ann itjünfc^te fie bem

^arloment in feiner fritif(f)en ^eriobe eine Slufmunterung 3U geben,

inbem fie fidE) im allgemeinen mit feinen S3efdf)Iüffen, fonjeit fie bie

5tufrid^tung eineä 93nnbe§ftaate§ betrafen, einöerftanben erflärte.

©ie erwartete bie Sf^ad^folge anberer Staaten unb ^offte, ba§ baburd^

^reu^en beh)ügen Werbe, aug feiner ^ui^üdfl^altung f)eröorsutreten

unb bie ^nitiatiöe ^u ergreifen. S)er ©ebanfe einer 5tu§f(f)Iie^ung

C)fterrei(f)g lag i^x aber fern. Wan red^nete in ^arlgruf)e bamit, ha'^

^wifcEjen beiben ©ro^ftaaten, öon beren Untert^anblung man ^unbe

befa^, eine gütlid^e 5lu§einanberfe^ung ftattfinben unb öermutlid^

Öfterreid^ au§ freien ©tütfen auf ein engeres S3unbe§öert)öltni§

öeräid)ten werbe^.

2)iefe Erläuterung ber bobifd^en dloie unterfdfieibet fidf) merüic^

üon il^rer 5tugbeutung burd^ bie (Srb!oiferIidf)en, bie \i)x einen auSge»

f^jrod^en preu^ifdfjen ©inn beilegten, mä'^renb fie nur ben SBeg ju

einer 95erftänbigung mit ^reu^en eröffnen Wollte. S)ie oorfid^tige,

nod^ unentfdfjiebene Haltung ber ©ropergoglid^en Sf^egierung mad^t

e§ öerftänblicf), wie SSeldfer mit feiner öfterreid^ifd^en ©efinnung

nod^ länger aU i^r S5eoonmäd^tigter bei ber ßentratgewalt fungieren

fonnte. ©ein @runbfa|, ha'^ eine §inau§brängung Öfterreid^§ au§

S)eutfc^Ionb su öermeiben fei, fanb i^re Billigung, nur ftimmte fie

mit SSeldEer borin nid^t überein, ha'^ Öfterreid^ unter allen Umftänben

in ben !ünftigen 33unbe§ftaat aufgenommen Werben follte.

- 5luf bie eifrigen 33emü:^ungen SBelderä im ^ntereffe Cfterreid^S

l^oben wir nä^er ein^ugel^en, unb um feine politifd^e Haltung im

3ufommen!^ang barpftenen, greifen wir auf bie legten SÖZonote

beg ^a^reg 1848 gurüd.

©d^on Wäfjrenb feiner 9?eife nad^ Olmü^ War am 27. Oltober

bei ber SSerl^anblung über bog S3unbeggebiet eine öorläufige (£ntfdE|ei=

bung über ha§i SSerpItniä S)eutfd^lanb§ p Cfterreidf) erfolgt. 9^ad^

bem § 2 be§ $8erfaffunggentwurfg foHte bagjenige beutfd^e Sanb,

bo§ mit einem nid^tbeutfd)en bagfelbe Oberl^aupt befi^t, eine eigene

SSerfaffung unb SSerwaltung erl^alten. S)a§ ^remfierer Programm
bei O^ürften öon ©d^Wargenberg öom 27. 9?ot)ember geigte, ba^ man
in Olmül nidfjt gewillt War, bie 33efd)tüffe ber 3^ron!furter DfJational'

^ SSgl. bo^ ©(^reiben 2)uf(f)g on äöelder, 19. ^onuor 1849. ^ottäept. &.



282 aScIcfer^ Gintreten für Ofterretdj.

öerfQtnmlung onjuedettncn. S)ie golge baöon tvax, ha^ (Sc^merüttg

fein ^mt aU ^räjibent be§ 9?eic^lminifterium§ nieberlegett mu|te.

SSelder fa^te ben Üiüdtritt be§ ffim befreunbeten ©cfimerUttg

al§ eine „^u^fto^ung" auf, üeranta^t burc^ bie ^ntrigett einiger ßrb»

!CaiferIi(f)en, bie fid^ in bie preu^if(f)e ^bee üerronnt !)Qtten^ @r trat

au§ bent ^afino aul unb öereinigte fic^ mit öfterrei(f)ifcf)en uttb

onberen ©efinnungSgenoffen p ber neuen ®rup|)e beg ^artfer

§ofg. S)iefer 0ub ftonb onfangg bem Äafino nic^t ^rin^ipieH feinbUd^

gegenüber^; man mipilUgte nur ha§ $ßorge!^en be§ S!afino§ gegen

©(f)merüng, ben S^räger ber öfterreicfjifd^en ^bee. Sßelder fuc^te

feine SSe^ietjungen gu ben el)emaligen ^arteifreunben aufred)t5U'

er{)alten. ßr lehnte ben angebotenen $ßorfi^ im ^orifer §of ab, ba

er nic^t „faltiöl" gegen ha^ ^afino erf(f)einen tüollte^, ^a, ber ^arifer

§of unterftü^te fogar ©agern, ber bie ^abinettlfrage gefteUt ^tte.

S)ie Parteileitung gab e§ ben SOZitgliebern frei, ob fie für bo§ Wla--

jorität^gutac^ten beg öfterreicfjifc^en S5erfaffungäauäf(f)uffeä ftimmen

tooHten ober für ha§> 9i)iinoritöt§gutad)ten, mit bem fid) ©agern ein»

oerftanben er!tärt tjatte. ^m boburcf), ha'^ me'f)rere SJiitglieber beä

^arifer §ofä für bog le^tere eintraten, fiel bie 5tbftimmung gugunften

®ogern§ au§^, bei beffen 9?ü(ftritt bie größte SSern)irrung t)ätte oug»

brecf)en muffen. Söelder freitief) enthielt fic^ ber ©timme^ aber er

'i)ai burcf) fein gurüd'^oltenbeg unb oermittelnbe^ $8enet)men ha^n

beigetragen, ha'i^ bie brof)enbe ©efaljr beg inneren ^^^f'^^^^ ^^^ ^^^

S5erfammlung abgetoanbt hjurbe^,

Sie friebU(^en S^egie^ungen gtüifcEjen bem ^orifer ^of unb bem

^afino toaren inbeä nur öon furger S)auer. S)urc^ bie S)ebatten im

Parlament, bie mit ber t)eranna^enben @ntfct)eibung über bie Ober-

t)au^t§frage immer Ieibenfc^aftUcf)er luurben, bilbete fid^ ein fd^arfer

©egenfa^ gmif(f)en ben beiben Parteigruppen f)eraug. ^e^t fd)tofjen

fidfi auc^ Ultramontane unb (Sübbeutfc^e in größerer Sln^af)! bem

1 ^Relation SSelderä üom 18. Sejentber 1848. @. f
2 ^. Sürgenä, 3ur @ef(f)tcf)te bei beut[(f)en «erfoffunglJrerB I, 271.

3 ^Relation SöeWeri tom 3. Januar 1849. &.

^ „2)en Stulfc^log für ben öfterreirf)if(f)en S9ef(f)IuB gaben übrigen! bie ©timmen

beä ^ari[er §ofeg. 2Bir bürfen ben 3!Rännern ber genannten Partei unfern ancr«

!ennenben 2)anf bafür ni(f)t üorentfialten". 2)eutf(f)e Seitung üom 12. ^onuar 1849.

5 Sm ftenogr. 93eri(^t luirb SBelderä ©ttmme unter ben S'iein aufgeführt.

SSgl. bogegen Jürgen! a. a. D. I, 277.

^ 33eri(^t über feine üermitteinben 95emüt)ungen in ber $Relotion SBelder!

üont 14. Sonuar 1849. ®.
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^ari[er §of an. 6ä ift gu öernmttbertt, bo^ SSelder mit feinem Ieb=

l^aften patriotifrf)en ©m^jfiubeu unb feinem proteftontifdEjen S3en)u^t=

fein nicE)t erfannte, bafi er in biefer Partei nid)t on ber ricfjtigen «Stetle

war. ©eine fefte Überjengung üon ber Unburd^fü'^rbarfeit einer

nnitarif(f)en SSerfoffung, fein ©efü^I ber lonbfc^aftUc^en 3iifartiiTi^«=

ge'^örigfeit mit ben S)eutfd^en C)fterreicE)g, fein regeä SO^i^trauen gegen

^reu^en liefen ifjn überfe'f)en, ha\i bie Tle^x^aijl feiner neuen ^ortei=

genoffen öon einem anbern ©eift befeelt hjar olg er felbft. S)er

Umgang mit il^nen entfernte if)n nid^t nur immer n?eiter öon feinen

etjemaligen polittfci^en ^reunben, fonbern lie^ autf) ben Unterfc^ieb

ftärfer t)eröortreten, ber gnjifc^en feinen 5lnfitf)ten unb ber ?tuffaffung

ber babifd^en 9legierung beftanb.

©ro^e^ 5tuffe^en erregte feine Siebe, bie eram IS.^onnarim^ar-

lament über bie £) b e r '^ a u p t g f r a g e l^ielt^ ineil er fid) barinmit öu^erfter

§eftig!eit gegen bie ©rbfaiferlid^en n^anbte, nadfjbem feine 9?egierung turg

guöor burc^ bie (SrHärung öom 8. Januar iljre ^oliti! unterftü|t l^atte.

Söeltfer be!^auptete, bof3 bie (Srb!aiferlid^en bon ^nfong an in

üerftedfter 58eife barauf l^inarbeiteten, Öfterreid^ ou§ bem !ünftigen

S)eutfc^en S5unb l^inauggubrängen, um ^reu^en an feine <Bpi1§e gu

bringen. SD^on l^at, rief er au^, eine bD:ppeIte Sogt! erfunben, eine

für ^reu^en unb eine für Öfterreid^. SBa§ für ^reu|en möglief) ift

mit feinem |)oInifdf)en ©ebiet, bog no^ bem $ßerf|)redf)en ber 9te=

gierung eine befonbere $8ern)oltung er!)alten foll, ha§ ift für Öfterreidf)

mit feinen nidf)tbeutfc^en Säubern unmöglid^, nömlid^ ber (gintritt

in ben neuen S3unbegftaot. 9J?on l^ot freilidf) in ^u§fid[)t geftellt, ha'i^

^r-eu^en in Seutfd^tanb aufgellen hjirb, aber bo§ ift eine täufcE)enbe

Sodung, ein (Specf, mit bem man SDZöufe fängt, ßu einer ööHigen

Umgeftaltung feinet «Staat^n^efenS njirb fid^ ^reu^en niemals f)erbei=

loffen. 9^i(f)t biejenigen finb bie ^artüulariften, bie auf bem ©infd^tu^

Öfterrei(^l befte^^en, fonbern biejenigen, bie bie felbftfüdf)tigen ^!äne

^reu^eng unterftü^en unb i'^m pliebe auf eine ©inigung alter S)eut=

fc£)en üergidfiten. 9}2an matf)t gegen bie öfterreidffifc^e SDZonardfiie gel»

tenb, ha'^ bie Ütea!tion in i^rem SSefen liegt, aber ha^ 9J?etternid^fdf|e

©t)ftem ift unnjieberbringlid^ öorüber, unb bie neueften ©nf^üHungen

au§ ber Si^tomatenhjelt^ ä^ig^n, ha'^ Öfterreid^ üiel meniger rea!»

tionär gefinnt toax aU ^reu^en.

1
©tenograpf)ifcf)er »ericfjt VI, 4763ff.

2 ©emeint i[t bie ©cCirift 58Iitterlborffä: 5lu§ ber 'IStappe eineä ^Diplomaten,

gjioinä 1848.
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©n 2lu§fd^Iu^ Cfterreid^S au§ SDeutfcfilonb tüöre nacf) SSeIdEer§

Urteil her fd^tüäräefte Unbanf gegen ha^ ^qu§ ^absburg, o'E)ne befjen

fc^ü^enbe SJ^ad^t e§ l^eute fein ©übbeutf^Ianb mef)r gäbe, ba o^ne

bie 3tbJt)ef)r Ofterreid^ä bie grongofen ben SSeften, bie dürfen ben

Often on fic^ geriffen trotten, ©in Stu^fdfilu^ öfterreicf)^ bebeutet

nad) Sßelderg S3ere(f)nung ben SSerluft öon 10 äJ'JiUionen beutfd^er

SSoI!§genoffen, bie man ber flaöifcEien Übermodit preisgibt. 3lber

SSelder ift öerficfjert, ha'^i Öfterreic^ fid) ni(i)t burd^ einen bloßen

^Qrlamentäbefd^Iu^ lux Aufgabe feiner alten ßtirenftellung in ^eutfd^=

lonb bestimmen lä^t; e§ n}irb fid) an 9?u§Ionb ober on anbere

©arantiemöd^te be§ Sieutfd^en S3unbeä njenben, um feine ^ofition

p be:f)aupten. Unb felbft wenn feine 3lugfto^ung gelingen foltte,

o{)ne fofort !riegerifd)e Söirren gur ?5oIge lu f)aben, fo tt)ürbe fie

bod) eine nod^I)oItige ^ßerftintmung erzeugen. S)ie !at^oUfcf)en Staaten

be§ beutfd^en ©übenS, öon je'Eier Öfterreic^ zugeneigt, hJürben bem

proteftantifd^en S'Jorben mit 9}?i|trauett gegenüberfte!)en, njä'^renb bie

au§n)ärtigen 9D?öd^te ©elegenl^eit fänben, fid) beS inneren ^h)iefpalt§

in S)eutfd)Ianb p bebienen, um feine Ot)nmac^t p öerlängern.

3lu§ ben ^erfal^renen 35er'^öltniffen mürbe früt)er ober fpöter ein

93ürger!rieg mit 9'Jotrt)enbig!eit {)eröorgef)en.

9lnber§ öerl^ätt e§ fid), menn Öfterreic^ freimillig augfd^eibet.

^n einem foId)en g^all, ober njenn ^reu^en fid) freittjillig Öfterreid)

unterorbnen follte, ift ^Beider mit g^reuben bereit, einem erblidien

Oberl^aupt äu^uftimmen. 2)a ober bie genannten SSoronäfe^ungen

in ber gegenmärtigen Soge nid)t zutreffen, fo ftellt er ben Eintrag,

bo^ ^reu^en unb ^fterreid) oHe fec^g ^at)re im 33efi^ ber oberften

S5unbe§gen?alt miteinonber obhjed^feln foHten. S)abei h)ürbe e§ fid^

empfet)len, ^ren^en perft mit bem SSorfi^ ju betrauen, um Cfterreid^

pm Eintritt in ben neuen SSunbelftoot gu beioegen.

SBelder l^offt, bo^ burd) eine Sßereinigung oon ^reu^en unb

Cfterreid) im fünftigen 9?eicf) ein ®Ieid)gen?id^t ^wifd^en bem 9?orben

unb ©üben ®eutfd)Ianb§ l^ergeftellt ipirb, unb bo^ bie politifd^e ^xe\"

f)eit in il^m eine ^eimftötte finbet; benn bie beiben ©ro^mädjte n^erben

in einem eblen SBettfompf bornod) ftreben, ben S^iul^m ber größeren

^reil^eitlid^feit boöonjutrogen, bo tt)re SSorl^errfd^oft gu furj ift, aU

bo^ fie biefelbe für il^re ^ouSintereffen ougnü^en fönnten.

2)orum mu^ bei jeber SSel^onblung ber Oberi^ouptgfroge ber

©runbfo^ öoronftel^en : Öfterreid) nidf)t ou^er^olb, fonbern im neuen

S3unbe§ftaat. 2)ag oerlongt bol 9?ed^t unb bie ©eredjtigfeit. „^f)r
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tooUt frei fein", rief SBelcter am ©c^Iu^ feiner 9tebe ben ßr6!aiferlirf)en

in, „unb t)erftet)t nid)! einmal gerecht ju fein"^

SBelder verlangt alfo, bo^ öom ©tanbpunft beä 9Re(f|t§ au§ bie

ßntfcfieibung getroffen n)irb. S)ie @igentümUd)feiten ber beutfd)en

©tämme, bie befonberen 9fted)te ber ©ngelftoaten, ber f)iftorifc^ be-

grünbete ^nf^rud) Öfterreid}^ auf eine SSorrangfteHung in 2)eutfc^=

lattb, bie ^-orberung ber beutfd)en Ofterreidier, mit i'^ren $ßoI!äge=

noffen öerbunben gu bleiben — ha^ alleg foll bei ber £öfung ber ^rage

berüdfidjtigt rt)erben. S)arnad^ toax ein (Sin'^eit^ftoat au^gefc^Ioffen;

SSelcfer fprid^t ouc^ immer nur öon einem 93unbegftaat. 6§ fragt

fid) aber, ob überhaupt eine fo n)eitget)enbe S3erndfid)tigung ber

partihdaren unb ^iftorifc^en SSer'^ältniffe mögti^ njar. S3ei einer

©rfüflung ber tonferoatioen ^orberungen SSelderl mu^te ber fünftige

S3unbe§ftaat fo giendidf ouf ben alten S)eutfd)en S5unb ^erau§!ommen.

(S§ toar nid^t ein^ufetjen, toorin ber ^ortfd)ritt liegen foHte. SSelder gibt

oud) gar nid)t nätjer an, tok er fid) bie Üinftigen SSegie'^ungen Seutfd)»

lanbl 3u Cfterreic^ beult. (Sr modjt nur bie SSorauöfe^ung, ha'^ eine

engere S5erbinbung ghjifdjen ben beutfc^=öfterreid)ifc^en Sanbe^teiten

unb bem übrigen S)eutfc^tanb ftattfinbet. ?lber nun toax boc^ burdi

ha§i Programm öon Slremfier unb burd) bie öfterreid)if(^e S^Jote, bie

©d^merling üon feiner S^teife nac^ Ofmü^ mitbrachte, flar gen)orben,

ba^ bie leitenben ©taatämönner Öfterreic^g e§> h^eit öon fi(^ tniefen,

ben 3^ran!furtern gulieb eine befonbere SSerfaffung unb SSertüattung

für ha§ beutfd)»öfterrei(^if^e ©ebiet eingufü'^ren. Sßenn SSetder üon

ben bamatigen SSerl^onbtungen 3n)if(^en bem Olmü^er unb ^Berliner

§of unb öon bem feinbfetigen Urteil be§ dürften ©dinjargenberg

über bie g^ranlfurter SSerfammlung ^enntnig ge!)obt l^iätte^, njäre

er freilid) algbalb öon feiner günftigen 3Jieinung, bie er über bie öfter»

rei(^if(^e 9tegierung f)egte, furiert morben. 6r mochte oHen @in='

tüänben gegenüber bie gorberung geltenb: man mu^ Öfterreid^ pr
51'onfolibierung feinet ©taatäUjefenä ßeit laffen; fpöter n)irb e§ fid^

5u ben getüünfd^ten 33ebinguttgen für feinen Eintritt in ben SSunbeä»

ftaat Ifjerbeifoffen. S)a er aber nid)t in ^brebe ftetlen !onnte, ha'^

gerabe bie einflu§reid)ften ^erfönlid)!eiten einen engl^er^igen, ent=

f(^ieben partüulariftifd^en ©tanbpunJt einnal^men, fo redjtfertigte

er feine gäl^e 3tn'^öngli(^!eit an Cfterreid^ mit ber (SrÜärung, ha^ e§ bod^

^ 2)te SBorte finb benen eine§ jeitgenöffifd^en franjöftfdien Parlamentarier^

nac^gebilbet.

2 Sßgl. <Bt)M, S)ie SBegrünbung beä S)eutf(f)en JReidiä (1889) I, 275.
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bie größte Ungered^tigfeit fei, iüenn bie jDeutf(f)en in Cfterreid^ bie

^e^Ier if)rer gegeniDärtigen Ütegierung Bü^en unb für immer au§ bem

beutfc^en 93unbe§ftaat auggefd^Ioffen fein follten.

@§ njaren red)tlic^e unb lonbfi^Qftlidfie (55efü:^Ie, bie beftimmenb

auf bie Haltung 2öelder§ einn)ir!ten. @r geigt fid^ in ber öfterreicfjif^en

^roge lieber gang aU ©timmung^politifer, ber anerlennengnjerte

©rünbe öorbringt, aber in ^beologien befongen ift, fo n^enn er g. S5.

ben eblen SßetÜompf ber beiben beutfcJ)en ®ro^möcf)te im fünftigen

S3unbe§ftaat um ben "tRü^m ber größeren ^reit)eitlidf)feit fd)ilbert.

(Sr unterfcf)eibet fic^ aber in ber gefülfilSmö^igen 5tuffaffung ber po»

Iitif(f)en 2)inge nur njenig öon ben (Srbfaiferlid^en, bie aucf) ibeologifd^

bälgten, h)enn fie ben Stu^fc^Iu^ Öfterreic^l leidster §anb burd^gu»

fe^en, 2)eutfrf)Ianb mit einer unitarifdEien SSerfaffung gu begtürfen,

bie (Sinn)inigung ^reu^enS in bie ^uflöfung feinet befonberen ©taot^«

n)efen§ unb feinen Eintritt in einen ^arlamentsftaat gu errei^en

l^offten. ^a, er erfd^eint nod^ mel^r aU fie ber Iiiftorifd^en 2öirflid^!eit

angenöf)ert, tueil er fo ftor! auf bie 33erüdtfidE)tigung ber gegebenen

red^tUd^en Sage bringt, iDoburd^ er bann freilirf) eine g^ortbilbung

beg SSerfaffung§guftanbe§ faft unmöglid^ mad^te.

©eine ©egner bedEten in il^rer ^riti! feiner Üiebe öom 18. Januar

bie 'Bä)\t)ä<i}en feiner S3eh)ei§fül^rung fdf)onunggIo§ auf. 2)a er üon

einer boppelten Sogif ber (grb!aiferlid^en gefpröd^en l^atte, njorf if)m

ein Strtüel ber S)eutfd^en ßeitung^ öor, ba^ feine ^olitifd^en ?tnfd^au==

ungen überl^aupt ber Sogi! entbe!f)ren, njeit er ha^ eine Wal für einen

engeren 93unbe§ftaat eintrete, ha^ anbere Wal, Öfterreirf) gulieb, ein

lodEereS ©taatengebi|be befürh)orte. $8on einem ^f^ec^tSgete^^rten fold^e

S23iberf|3rüd^e öorgetrogen gu 'f)ören, fei billig gu öertpunbern. Sßeldfer

l^abe baburd^ ben 9?eft an 5tnfe]^en, ben er in ber miffenfd^aftüd^en

unb ^olitifc^en SSelt nod^ befa^, öollenbä eingebüßt, ^n berfelben

Leitung mad^te ®eorg S3efeler in einer anon^^men ßufd^rift öom

Oil^ein^ bie babifdEje Stegierung borouf aufmerifam, ba^ fie in ben 9ftuf

eine§ gnjeibeutigen 95erl^altenl gelange, n)enn fie if)rem SSeöoHmäd^«

tigten fold^e ©eitenfprünge geftatte.

^nbeffen tüax e§> ber ©ro^ergoglid^en 9flegierung nid^t fö uner*

tüünfc^t, tütnn fid^ 2öelc!er aU eifriger Sln^^änger Cfterreid^ä lf)eröor«

tat, benn if)re 9?ote bom 8. Januar ^atic in SSien eine ftar!e $8er»

ftimmung t)eroorgerufen, unb fie n^öHte ein gänglidf)e§ ^^^^ürfni^

I

1 9Som 19. Januar 1849.

2 mit bem Sotum üom 24. ^anuor 1849.

M
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mit bem ^oiferUcf)en .^of öermeiben. 2)arum lie^ fie SSelder 9ett)äf)rcn.

(Sie backte nid)t baran, if)Tn in feiner (Sigenfd^aft qI§ ^bgeorbneter

SSorfd^riftett gu madEjen ober überl^aupt feine S5en)e9ungäfrei'f)eit gu

I)emmen. @§ gab nur einen ^unft, bei bem fie öerlongte, bo^ 2Betder

foJüol^I im Parlament tok au^ertialb beäfelben if)re SSeifungen ftrift

befolge, unb biefer betraf bie SBal^rung i'^rer (5ouoerämtötäredf)te.

93i§l^er befd)rQn!te fid^ feine Sätigfeit da SSeöoIImäc^tigter bei

ber 9?eid^lgen)Qlt borouf, bie @df)reiben feiner 9?egierung berfelben

äu übermitteln. @r fungierte, n)ie er gu fagen pflegte, aU offizieller

„Briefträger". 5tber Einfang gebrnor traten n)id^tigere 5lufgoben

on if)n ^exan. 93aben entfd^Io^ fitf) ouf ®runb ber |3reu^ifdE)en ßirMar«

be^jefd^e oom 23. Januar, einen SSertreter on ben ^Beratungen teil»

nel^men gu loffen, bie in ^ran!furt unter bem 95orfi^ Subolf Samp-

l^aufeng ftattfonben. ®egen SSeldter er^^oben fidE) toegen feiner öfter»

reid^ifrfjen ©efinnung nid^t geringe S3ebenfen, ober eine onbere

geeignete ^erfönIidE)!eit ftonb nic^t gur SSerfügung. S)er SJJinifter

oon !DufcE) !am felbft noc^ ^^ronffurt, um on ben erften ©i^ungen

teiläuneljmen unb Söelder für fein ^ßerl^alten bie nötigen ^nftrufti«

onen p erteilen. 3)a§ S^iefultat ber longlDierigen Beratungen ivax

— um e§ gleid^ l^ier mitzuteilen — bie ^olteltioerflärung oom

23, ^ebruor, in ber bie mittleren unb üeineren ©tooten unter Boron»

tritt $reu^en§ il^re ßuftimmung gu bem BerfoffungSentlDurf goben

imb itjre SSünfc^e für bie ^toeite Sefung öu^erten. S^ocE) ber Sßeifung

5)uf^g unterf(^rieb SSelrfer im 9^omen S3aben§ bie ^olleÜiüerüärung;

aU aber ©ro^l^ergog ßeopolb nö^ere Kenntnis oon i^rem SBortlout

ertjielt, loor er mit ber eilfertigen Unteräeitfjnung nic^t einoerftonben,

weit er feine ^inonjl^otjeit uidEjt genügenb gen)af)rt gtoubte, unb fo

l^otte SöeMer oerfd^iebene 3ufä|e pr bobifdjen ©rüörung nodfitröglid^

an ßomp^oufen eingureid^en.

j

S)er Vorfall geigt, tük eiferfüdf)tig man in ^arlgruf)e borüber

j
njöc^te, bo^ Boben feine (Sinbu^e on feinen 9?edE)ten erlitt. S)iefe

gefteigerte SBoc^fomfeit toor eine O^olge ber öfterreidf)ifrf)en DfJote

öom 4. ^ebruor. 3)orin teilte bie 9fiegierung bem 9f?eidf)gminifterium

mit, bo^ fie ^reu^en ben Borfd^Iog mad)te, gunöd^ft mit ben Slönigen

I

toegen einer Vereinbarung in Unter!^onbIung gu treten. Öfterreidfi

i
beobfidEjtigte, ben Königen eine 'äxi Ober!)errfcf)oft über bie Heinen

i dürften in ilf)rem Um!reig gu übertragen. S)er ^orläru^er §of njurbe

' in t)öcf)fte S5eunru!^igung oerfe^t, aU bie 9^ac^ric£)t eintrof, bo^ eine

öfterreic^ifc^e ©efonbtfc^oft an bie Könige in ©üb» unb 9?orbbeutfc^=



288 aSobeitä ^ßtoteft gegen bte ö[terret<^ifd^e 3lote üom 4. tyebruar.

lonb unterhjegg fei. S3olb f)errf(f)te in ^arl§ruf)e lein ßtüeifet mel^r

barüber, bo^ bie ?lufric^tung be» öer'^a^ten ÄoIIegiumg ber Könige

beöorfte'^e. Siefe S3efurcE)tuttg üemnla^te bie ^arläru^er Üiegierung,

SSelder eine ^nftrultion gu überfenben, bie firf) gegen bie öfter»

rei(i)ifd^e SfJote üom 4. gebruar tüanbte unb ^ur $8eröffentlic£|ung

beftimmt tüar^ ^n it)r üernjafjrte ficf) S3aben gegen bie ^bfic|t

Cfterreicf)^, ben Königen S3oräug§recf)te einzuräumen unb fie ju

Ferren über i^re SWitfürften gu er'^eben. (5^ üerlie'^ bobei feinem

Unmut einen ftarfen ^uäbrud, inbem e§ bie ?}rage er^ob, oh benn

bie „Sßiener Äongre^politif erneuert" unb mieber ein Sänberfc^ad^er

getrieben merben foHte. Sßenn e§ fi^ am 8. Januar p einer 5luf»

o^jferung üon 9fiec^ten bereit erüärte, fo gefd)Ql) ha^ nirfjt, um ben

eigenfücE)tigen ^ntereffen anberer «Stoaten ^u bienen, fonbern um
bie gemeinfamen Uttterf)QnbIungen, mie fie offen unb im ?lnfd^tu§

an bie Dfiotionolüerfommlung gepflegt mürben, gu beförbern.

S)ie bobifd)e SfJegierung l^onbelte bei biefem ^roteft unter ber

SSorauäfe^ung, bo§ bie Stnregung gur SSitbung eine§ priöilegierten

gürftenfoltegiumg oon ben Königen, fpejiell oon Sägern, ausging.

S)ie 3J2ac^tbeftrebungen S3at)ern§ bilbeten ben ©egenftanb i^rer an=

bouernben S3eforgniä. ©ie troute biefem ^a(i}hav bie gefät)rUc^ften

5tnfcf)Iöge auf S5oben gu.

(So !e!^rte ficf) bie «Spi^e ifjrer (Srflörung mef)r noc^ Sa^^ern al§

na(f) Öfterrei(^, menn au(f) ha^ 2öort öon ber SSiener Äongre^politi!

auf ben Sloiferticfien §of gemüngt mar. S)ie ^arläru'^er Sfiegierung

f)egte leine prinzipielle ^einbfcf)aft gegen Öfterreic^, fonft mürbe fie

e§ tro^ aller i"^rer SfJadificfit nid)t gebulbet ~^aben, ha'i^ 'ü)i SeöoK»

mäc^tigter gerabe in biefen Ziagen, um bie SJZitte gebruar, eine um«

faffenbe 5l!tion gugunften Ofterreid)^ in§ SSerf fe^te.

2)ie gmeite Sefung be§ SSerfaffungäentmurf^ follte eben be-

gonnen merben, ha lub SBeIcEer alle SJJitglieber ber 9'JationaIüer»

fammlung, bie gegen ben StuSfc^lu^ £)fterreid)§ maren, ^u gemein«

famer ^Beratung in bie Spf^ainluft. Sag gab ben Slnfto^ gur SSilbung

einer gemaltigen Koalition gegen ha^ preu^ifcfje (Srbfaifertum^. 2)ie

reaftionör gefinnten Öfterreic^er öom §oteI <Bä)xöhex, bie fonftitu«

tionell gefinnten £)fterreid^er unb S3at)ern öom ^arifer ^of, bie Äat^o-

^ ©ie er[c^ien am 20. gebruar in ber granffurter Dberpoftamtäacitung

(3lt. 41), am 21. gebruar in ber 5Deutf{f)en 3eitung (3lx. 52).

2 dt. §at}m, ®ie beutfrf)e ?iattonaIöerfammIung II, 282 ff. Sürgenl a. o. D.

III, 51 ff.

1
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tuen auä 9i()ein)3reu^en, fohjeit fie bigl)er nod} gum ^afino ^e^alten

l^atten, me'^rere SO^itglieber beä „Sanb^berg" unb einiger tüeiter linfä

[tetjcnbcr ®ru|)^en öereinigten fic^ gn einer gemeinfornen Unter»

nc^mung im ^ntereffe Öj'terreitf)^, n)ä()renb bie (Srbfaijerlidjen, bie

ben SSeibenbufc^ gu if)reni @anintelpun!t ern)äl)It l^otten, bort über

©egenmo^regeln berieten, ^etjt erft löfte fid) bie alte ^arteüon»

[tellation auf, unb gnjei Heerlager, bie @ro^beutf(f)en unb bie Mein=

beutfdjen, traten einonber gegenüber, allerbingä o()ne bof3 bie olten

0ubg, hie [lä) ouä perjönlic^en unb lanbfc^aftHc^en SSerbinbungen

gebilbet "(lotten, ganj öerfd^tüunben n)ären. Über!)aupt fe"^Ite e§ ben

Parteien nod) an einer feften Orgonifation. ?Infä^e baju fanben

fic^ nur bei ben (Srbfaiferlidjen, bie enger jufammen^ielten aU

ii)xe ©egner. (Sie oerfommelten fic^ täglid) gu S5efpred)ungen im

^eibenbufd), toäl^renb hie ^ülammeniün^ie in ber äJJaintuj't mef)r

gelegentlicher ^fJatur luaren. S)er 9?egel nai^ !^ielten bie ®ro§beutfc^en

i^re S3eratungen in ben oerfdjiebenen Sofalen i!)rer graftionen.

Unter biejen he'\a'^ ber ^arifer §of füljrenbe Sebeutung. ^ux SSer=

ftänbigung untereinanber biente ben ©ro^beutfc^en ein gemeinsamem

^ubtigiftifc^eg Organ, bie „3^ron!furter ^eitung''^, bie aläbalb nac^ i^rer

©rünbung bie 9ftone einem 2öiberpart§ ber „S)eutfd)en Leitung" über»

nal^m. S5ei biefer 9^eugruppierung ber Parteien im ^-ebruor 1849

betöol^rte nur bie eigentliche Sin!e i^re unoerönberte ©eftalt. (Sie

gewann immer größere 93ebeutung, ba bie (Sntfd^eibung meift üon

i^rer Stbftimmung abging, toeä'^alb jid) fon)o]^l bie ©ro^beutfd^en

toie bie ^leinbeutfc^en um i^re @un[t bemühten.

,^u ber SJ^offe ber ©ro^beutfc^en, p ben Öfterreidjern, ^orti=

fulariften unb Slterüalen, gefeilten fid) aud^ einzelne altliberale Rubrer

n)ie (Si^loefter ^orban^, aber fie !^ielten fic^ gurüd; feiner öon i!)nen

nal^m eine fo l)eroorragenbe (Stellung ein toie äöelder. (Sr trat an bie

©^3i|e eineg- beutfd)=öfterreid)ifd)en 2(ulf(^uffem, ber am 12. g^ebruor

ern)ö!)lt tourbe, unb bem ^edfc^er^, ©bei, »Sommerrugo, ©imfra, SBürf^,

SS^benbrug! unb ^ermann angehörten. Seine 5tufgabe beftanb

barin, einen neuen ©egenenttourf gu ber SSerfaffung, toie fie aum ber

^ 6ie fielet in feinem 3ufanxmen^ong mit ber l^eutigen «5. 3- SSgl. SS. 3JoIen=

tin, granffurt a. m. 1848/9. (1908), ©. 412.

^ Sßgl. über i^n bie foeben erfdjienene ©d^tift üon SB. SBieber, ^ie pol.

Sbeen oon ©t)I. ^orbon. S5eiträge pr ^arteigef(^tc^te. §eft 6.

' ßr ge{)ötte früf)er sur £in!en, nad) feiner 3tüd!e^r oon ber itd. ®efanbt»

fc^aft^reife fd^Io§ er \i(i) ben @ro§beutf(^en an.

SSilb, Sari 2J)eobot SSelrfec. 19
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erften Sefung '^eroorgegongen War, auäparbeiten. S)abei follten

bie @runbrecf)te iinöeränbert bleiben unb nur bie ^rtifel über ha^

9?eid^§gebiet unb bie 91ei(^§gen)Qlt eine Umgeftdtung im ©intte ber

gro^beut[(f)en ^bee erfatjren.

Stm 14. ^ebruor fanb bie erfte gro^e ^ßerfammlung in ber Wauv-

luft ftott. ©ie njar pr ^ro:paganbo beftimmt; e§ füllten niögli(f)ft

öiete Xeilnel^mer au§ allen ^arteigrup^jen snm Slnfturm gegen bie

erbfaiferlic^en ^läne gen)onnen n^erben. Unter anbern ^tte auä)

^rof. S5ogt au§ ©ie^en, ber ^ü!)rer ber rabüalen £in!en, ber (Sin=

labung ^^olge geleijtet. ^^m unb feinen ©efinnungggenoffen ^ulieb

f)ob SSelcfer tjeröor, ha'^ ha§i üön ber gro^beutfd}en 5^oaHtion öor»

bereitete Programm ein 2)ire!torium forbere unb ben SSorfc^tag eineä

erblichen SWonarcfjen öernjerfe, n)e§r}atb bie ßinfe mit ber Sloolition

unb nic^t mit bem SBeibenbufdf) ftimmen muffe. Slllein SSögt lie^ fid^

ni(f)t otjue hjeitereg gu 3lbmac^ungen !)erbei; er befuc^te and} ben

SSeibenbufcf) unb |jrüfte, mo fic^ i^m bie meiften SSorteile boten.

S)ie ©egner SSelcfer^ ftellten feine SSerbungen, mit benen er bie

Sin!e p gen)innen '^öffte, fo bar, aU ^abe er ben Sf^e^Dublifanern

n)eitge!)enbe ^onjeffionen gemac^t^. Somit fud^ten fie if)n bei feiner

Siegierung angufc^njörgen, meäf)alb er fofort ein au§fü^rli(f)el 9f?e(f)t=

fertigunggfc^reiben an ben 9}Jinifter öon S)ufcf) fonbte^.

3^oc^ beöor ber SSerfaffunggougf(^u^ ber gro^beutfcfien Koalition

fein SSer! beenbigt Ijatte, toax eine ^ommiffion noc^ Öfterreicf) ent=

fanbt morben, um eine befinitiöe (Sr!(ärung be§ ^aifer(i(f)en ^ofeä

3U folliäitieren. SlJJit $öerufung ouf fie ^öffte mon ha§i gro^beutfcfie

^rögromm burc^äuf^e^en.

S)iefe§ mürbe (Snbe g^ebruor fertiggeftellt unb fam unter bem 9?amen

be§ Sßelderf(f)en $ßerbefferung§öorfcf)lQg§ in Umlouf^. Sin

bie ©teile ber §§ 2 unb 3 be^ erften SSerfaffung»entmurfe§ trat bie

S3eftimmung, bo^ bie S5erbinbung eine§ beutfrf)en £onbe§ mit einem

au^erbeutfc^en ber Surd^fül)rung ber 9?ei(^ööerfaffung !einen (Sintrog

tun barf. S)ag bebeutete lein (Singe'^en auf bie SSünfc^e ber öfter=

reicl)if(f)en ©taotämänner, fonbern ha§, Offenhielten eine§ SSegeg,

auf bem Öfterreic^ frül)er ober fpöter bem engeren S3unb mit feinen

beutfd^en ßanbelteilen beitreten fonnte. Sie mid^tigften 58eftimmungen

1 2)eut[(f)e Seitung öom 15. ^ebtuot (9?r. 46) unb 20. gebruor {3lx. 51),

Dbetpoftamtäsettung üom 16. ^rebruar (9?t. 41).

2 Sßelcfer an SDufcf) öont 19. gebrour 1849. &.

3 Dberpoftamt^äeitung üom 26. ^ebruot 1849 (3?r. 49), 93eilage.
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be§ $öcrbefferun9§öorf(f)(ag§ bcäie^^en \iä) auf bie Ü^eic^ggetüolt. 2ln

ber ©pi^e berfelben ftef)t ein 9fleid^g[tatt:^alter: bret $5af)re lang bcr

^aifer öon Ofterrcic^, bann im S^urnuö ber Slönig önn ^reu^en.

2)ie Ö^eid^äregierung liegt in ben ^önben üon fieben äJ^itgliebern

;

3U il^nen getjören mit (5infd)lu^ be§ ©tott^oltcrg ber Slaifer üon Öfter»

reid^, ber Slönig öon ^reu^cn, ber ^önig üon S5Qt)ern nnb bie übrigen

©taoten, bie sufammen öier ^uriatftimmen befi^en; Öftcrreic^ nnb

^reu^en fülf)ren je gmei ©timmen.

3)aä toax olfo ha§> ßrgebni^ ber longen SSerotungen : eine S3unbel*

genjolt öon fieben 9KitgIiebern mit neun ©timmen unb eine ©tatt=

IjoIterfdjQft mit einem breijötirigen 2iurnuä. Sag ®e!ünftelte biefer

S3unbeggett)alt !onnte niemanb entgelten. 9^ur no(f) ein paax ©timmen

me^r, fpottete bie S)eutf^e Leitung, unb h)ir fjoben mehex ben alten

S5unbe§tag. ©ruft 9J?ori^ 5(rnbt nannte bie öorgefcf)Iagene S5unbe§='

genjalt ein öiel!ö|)fige§ ©ö^enbilb, einen alten SBodeüopf^. Slud^

bie babif(^e 9f?egierung \üax mit bem S3orfct)Iag nic^t einöerftanben,

ober ni(f)t Vneil er bie 5(bjicf)t ber @rb!ai[er{icf)en burc^lreu^te, fonbern

njeil fic mit ber 5tugteilung ber S^uriatjtimmen unsufrieben tuar^.

SSelder luar in ber ©i^ung, in ber barüber S3efc^(u| gefaxt Ujurbe,

obnjefenb, unb fo !am e§, ha'^ $8aben mit SBürttemberg gufammen»

gefoppelt unb biefem Dorlöufig bie entfcfieibenbe ©timme jugefprod^en

tourbe. S5ergebticf) fnd)te er burd^ priöate Unter^anblungen eine

^Inberung in biefem fünfte gu erjielen^. Tlan öernjieg i!^n auf bie

befinitiüe 25ef(f)Iu^faffung in ber S^ationalöerfommlung. S)o(f) balb

borouf fodte ber gange 9?eüifion§üerfuc^ ber @ro§beutf(f)en öer=

eitelt h)erben, unb glnor burd^ ben eifrigften S5eförberer beöfelben, burc^

SBeWer felbft.

2)er Erfolg ber gro^bentfc^en S5eftrebungen t)ing baoon ob, tvk

\iä) hex l^aiferlicf)e ^of gu ben neuen S5orf(^(ägen ftellte. S)ie

brei nad^ Öfterreicf) entfanbten ^ommiffäre liefen nic^tä öon fid^ ^ören;

bogegen er'^ielt ©d^merling, ber öfterrei(f)ifcf|e 23eöDnmä(f)tigte, eine

neue 9^ote, bie auf ben gro^beutfdfjen S5erfoffungäeutn)urf SSegug

I

nol^m, ba^ 7er Sireftorium aner!annte, aber bie ©tatt^alter»

fc^aft öertüorf. ®er SSorfi^ im 5)ire!torium foHte nad^ 9)?a^gabe ber

1 ®eutfrf)e Beitung oom 6. Tläti 1849 (3Jr. 67).

^ 5trtti! beä Sßelcferfc^en 35erbefferung5öorfcf)Iogg burcf) ben ©taat^rat

9?eBemul. 9?a(f)Ia6 Don 9?ebeniug, ^onöolut 3. &. SSgl. bo^ ©d)reiben beg SUtini»

fterl ö. Sufrf) an ©ampfiaufen: 51. Sofpart^, 2. g. (Eampf)oufen§ Seien ©. 301.

3 Sürgenl o. o. D. III, ©. 164.
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frulf)eren S3erl^ättttiffe, b. ^. beä S3uttbeltog§, geregett töerben^. 2)od^

lauteten bte S5emer!uitgen, bie ©(fimerling an biefe SiJote fnü|)fte,

fo entgegenfommenb, ba^ man in ben Streifen ber gro^beutfd^en

Koalition nic^t alle Hoffnung aufgab, Öfterreicf) n)erbe ftc^ nod^ nät)er

^erbeiloffen.

2)0 trof om 11. SJZärg bie erfte ^unbe üon ber O!trot)ierung

einer ©efomtöerfoffuttg für Öfterreid^ in 3^ran!furt ein^

S)ie SSerrt)irrung unter ben g^reunben Öfterreicf)§ tvax eine genjaltige.

Slber man einigte ficf) im ^arifer §of bo!)in, ben @rb!oiferIic^en euer«

gifc^ entgegengutreten, n)enn fie am folgenben ^ag im Parlament

ben ^erfud^ mad^en tt)ürben, bie nod) n)enig öerbürgten 9^a(f>rirf|ten

für fic^ ou§äunü^en. Wlan \ol\te betonen, ba^ über bo§ !ünftige S8er=

f)ä!tni^ Cfterreic^g §u S)eutfcf)Ionb notf) gar leine offizielle SKitteitung

erfolgt fei. 5t. Sieid^enfperger mürbe mit bem S^on^ug be§ S3ef(f|Uiffel

betreut^, auc£| Sßelder erüärte ficf) bereit, ha§ SBort gegen bie (Srb=

!aiferlicf)en gu ergreifen, ßr ging fpät obenbg noc^ in ben (£ngtifd)en

§of. Wo er mit S5e!annten ber erb!aiferücf)en Partei äufommentraf.

S)ur(^ fie er!^ielt er nähere 5!enntni§ üon ber o!trot)ierten SSerfaffuttg.

6r mar ober nodf) auf bem §eimn)eg entfc^Ioffen, an bem S3efc^Iu^

feines 0ubg feftgu^^olten. (Srft mö'^renb ber ^aä)t önberte er feine

SOJeinung unb ftellte am näcf)ften SOf^orgen in ber SfJationalüerfommlung

ben Slntrog: bie gonge S^erfoffung, n)ie fie norf) geenbigter erfter

Sefung mit ben ßufö^en ber ^Regierungen oorliegt, en bloc ongu«

nehmen unb bem ^önig ^^riebrid^ Sßill^elm IV. öon

^ßreu^en bie ^aifer!rone ongubieten.

33iele SJJitglieber ber Df^otionoloerfammlung trauten i^rett 01C)rett

nic^t, aU fie ^^örten, bo^ SSelcfer ber 5Intragfteüer fei, ber ^räfibent

mu^te nodfi einmal ouSbrücffic^ feinen Spanien mieberfiolen.

^n !^öd^fter ©i^onnung louftfjte man auf bie Söegrünbung feinet

Eintrags, bie auf bie befinitiüe Slblef)nung Öfterreic^§ burd^ Oftrot)ie«

rung einer ©efamtoerfoffung fjinmieS, bie @efa!^r einer (Sinmifd^ung

9fiu^Ianbg onlünbigte unb mit bem ^uSruf fd^Io^: S)o§ S5oterIanb

ift in ®efo^r, retten (Sie boä SSoterlonb ! 'äU bie ^roge über S)ringUc^feit

beä 5lntrag§ gefteltt rt)urbe, erhoben fid^ olle in ftürmifc^er S5emegung

üon i^ren @i^en. 2)er ©efd^äftSorbnung gemä^ mu^te ber Eintrag

1 S)eutf(^e Settung öom 9. SJiätj 1849; 9lotf) unb 3D?erd, Quenenfamntluttg

I, 433.

2 5Der !atfedt(^c (SrlaB trug baä 2)atum üom 4. 3Körä.

3 Sürgen^ a. a. D. III, 161; §at)m o. a. D. III, 318.
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juerft einer ^lommiffion überliefen njerben; hod} erhielt biefe ben

?luftrag, ifjren 33erid^t jo fdfjnell qI§ mögücf) ber ^fiotionalöerfanimlung

ooräulegen.

2Be(cfer, ber biS'^er ber erbittertste unb gefä^rlid^fte ©egner ber

(SrbfoiferHc^en geh)efen tüar, ber ni(f)tg unöerfii(f)t geloffen ^atte, unt

it)re ^bfidfjten ^u üereiteln, toax nun gu if)nen übergetreten! 2ÖQg

tt)or ber@runb feiner überrofcfienben ©innegänberung? S)ie einen be=

l^aupteten, er fei öon ^reu^en beftodfjen rt)orben, unb man lonnte

bei feinen f:päteren S)QrIegungen öfters ben ^n)if(^enruf öerne'^men:

„preu^ifd)e!§ @oIb"^. 5lnbere, tt)ie ber S5erfaffer ber ©(^mäl)arti!el

in ber „^ronffurter ß^itwl^ö"^ führten feine llmtt)anblung auf bie

©nnjirfung ber ^lorfgru'^er 9iegierung ^urüd. SJJan '^obe i!^m mit

5tbfe^uttg öon feinem einträglidEien 5lmt aU SSeöonmädfjtigter ge=

bro!^t, ftjenn er nic^t feinen {)eftigen ^IntogoniSmuS gegen ^reu^en

aufgebe. S)er SDttnifter öon S)uf(f) fei in ^-ranffurt erf(^ienen, um
ii^m bie legten 35or!()Qltungen gu mad^en; barüber l^obe er ben ^op^

öerloren unb fei gang in§ gegnerif(f)e Sager übergefprungen. 'äuä)

Jürgens neigt ju biefer ?tuffoffung. (Sr bericfjtet: S)er greif)err üon

S)uf(f), Wat^t) unb S3affermann ptten il^n am Tloxqen be§ 12. Wäx^

ouf ber ß^tl abgefangen, il^m ben SSiberfprud^ feineä S^er'^altenä mit

ben 5tnfc^ouungen feiner 9?egierung üorgeftellt unb öerlangt, ha'i^ er

etlüaS gu feiner 9f?e:^obi(itierung unternet)me. S)arauff)in fei er öon

ber gro|beutfd^en Partei abgefallen^.

^i(i}t§ ift falfrfjer aU biefe S5e"^au|jtungen. S)er g^rei^err öon

S)ufc^ tüax allerbingä am 11. unb 12. Wäx^ in 3^ran!furt, ober nur,

um' mit ©^merling p unterfjanbeln, ha'^ S5aben in bem ®ire!torium

ber 7er mit SBürttemberg eine alternierenbe (Stimme Wie bie beiben

-Reffen er!)alten follte. (Sr marfjte fpäter Sßelder bie ^eftigften SSor=

njürfe, ba§ er in ber Unterrebung mit il^m am 11. Wäx^ mit feinem

SSort ermähnte, tt)ag für einen fotgenfc^meren ©(fjritt er beabfi(f)tigte.

S)ie babif(f)e 9f?egierung mar nadf) ber 5tu§fage be» SRinifterg be§]^alb

met)r für ^reu^en eingenommen, meil feine @r!(örungen, oorne^mlic^

bie ßirfularbepefcfje oom 23. ^anuor, ben ©inselftaaten üiel me^r

9ted)te garantierten al§ bie oerfc^iebenen öfterreic^ifc^en ^unbge=

bungen, aber beg^alb fei e§ boc^ ber bobifd^en 9?egierung ^öc^ft unan=

genei^m, menn ha^ ©erüc^t oerbreitet merbe, aU f)abe fie borauf ^in=

gen)ir!t, ha'^ SSeIrfer im Parlament feinen befrembli(f)en Eintrag

1 &. mollat, Sieben unb 9^ebner be§ erften beiitfd)en ^arlament^ ©. 808.

2 Sürgenä III, 161 ff.
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ftellte. S)er SJJinifter öerlangte beä'^olb bon SBelder, bo^ er auf bog

beftimmtefte unb in einer öffentlichen (SrÜärung bem tügent)aften

©erebe entgegentrete^.

SSie ift benn nun aber ber erftaunlic^e SSecfifet in ber ©e»

finnung SBelderg gu erüären? ^ebenfalls fommen feine äußeren

S3en)eggrünbe in ?}rage, fonbern nur foI(f)e, bie in ber (Sod)e felbft

liegen; barüber !ann niemanb, ber ben ßntn^idlungggang SBeIder§

!ennt, im ßmeifel fein, 'an inneren SJ^otiüen fe!^It e§ aber nirfjt.

©ein S3onner 93ruber hjar feit longem beftrebt, i{)n öon feiner fatfrfien

©tenungno^me in ber öfterreicE)if(f)en O^roge gu überzeugen, ©eine

S3riefe in ben erften Wonaten be§ ^ot)re§ 1849 nelf)men ben Umfang

üon Keinen ?tb^anblungen an. (Sr legt in Ü^nen bor, bo^ Cfterreid^

feinem SBefen noc^ nie ein beutf(f)er (Stoot \üax. S)er ©eift, ber bie

SBiener ^oliti! be^errfcE)te, toat ein fponifcE)er, ein tof^olifi^er, ein

reohionärer ©eift, ober nie ein ©eift öon beutfc^er ^trt. S)iefer geigt

fid) bogegen im |3reu^ifcf)en ©toot, in feiner SSerrtJoItung, in feinen

georbneten ©nrid^tungen unb in ber gefunben ^roft feineä S5oIfeä.

^tt bem fetbftbemu^ten, gufunft^fro'^en @inn be§ te^teren rut)t bie

befte ©ernähr bafür, bo^ ^reu^en nid^t me{)r in bie 9?eo!tion gurüd«

finft, unb bo§ e§ feine SSeftimmung, bog ©rö^te für S)eutfc^lonb ju

Keiften, erfüllen njirb^.

Sßeirfer, öon ©efc^öften übert)äuft, öermoc^te bem S5onner

S5ruber ni(i)t felbft gu ontmorten, fonbern Iie§ it)m burdf) feine Storfjter

Ottilie fcfjreiben, bo^ er feinen (Stanb|3un!t fefttjolte^; ober e§ fc^eint

1 ®uf(f) on SBeider üom 25. gjiärä 1849. ©iefje Seil II, ^Beilage 84.

3lnttt)ort SBelderl üom 28. SKärj, fie^e Beilage 85. ©eine ur[prüngü(^e ?tbftd^t

einer Söiberlegung be^ ©erüc^tg burc^ eine ©rflärung in ben 3eitungen gab SBeldct

lüieber auf, ha er öon Sufcf) nic^t bie ©rtaubni^ erhielt, beffen oertrautid^e 9!Jii't>

teilungen ju einer ^Rechtfertigung ju benü^en. Sine oltgemein gehaltene (SrHätung

abäugeben, crfc^ien il^m lüertlog. %uä) troten bolb neue (Sreigniffe ein, burd^ bie

haä Sntereffe on ber Stngelegeni^eit üerfd^tronb.

2 ©cfireiben %. &. SBetderg üom 23. Sanuor 1849. ©ietie Seil II, 33ei'

läge 83.

3 58rief öon Dttilie SBelcfer an ben Dnfel üom 4. 3Räxi 1849: „Sßater läßt

S)ir fagen, bog er nic^t gan^ mit 5)ir übereinftimmt; er fänbe Wol^l »iel SBa^rl^eit in

2)einer Stnfid^t, ober man muffe ouc^ bie onbere ^ortei berü(!fid}tigen; er fönnc

bie Ofterreic^er nic^t für SSerräter erflören, ireil fie fi^ nid^t üon SDeutfc^Ianb trennen

tüollen, unb er loäre feft überseugt, boB ber preu^ifi^e ©rbfaifer, toenn er im ^arto'

ment burc^gebrungen rtJäre, 33ürger!rieg üeranlaBt l^ätte, in ben fic^ bie Stuffen unb

granjofen gemifc^t unb fo Seutfc^lanb jerriffen Ratten; bann njürben bie 9?epubli'

taner erft recl)t freien ©pielroum gelobt ^aben." 9?. 5S3.
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hodj, ha^ bic etubriugüd)cn S^orfteltungen beg S3ruberg, toenn fie aud)

QUfangö erfolglos blieben, bei ber oble^nettben Haltung Cfterreic^ä

eine ftarfe SSirfung auf i^n ausübten.

^n feiner 'StuStrittäangeige on ben ^arifer §of berief er fic^ gur

9fiecE)tfertigurtg feinet @(f|ritte§ auf bie (grteilutig einer ©efamtöer»

faffuttg für Öfterreic^, bie eine engere SSerbinbung mit S)eutfd^Ianb

au5f(f)Io^, anwerben! aber nod^ auf üertraulid^e 2)iitteilungen, bie

if)m am 9J?orgen beS 12. SO^ärg gugingen^ föl frögt ficE), iueld^er Wct

biefelben iparen, h)enn SSelcfer öon if)nen fagen fortnte, ba^ fie „eine

!^of)nfprecE)enbe 3lnma§ung" entl^ielten. S)er öfterreicfjifc^e S5erfaf=

fung§entn)urf oom 9. Wäi^, ber ben Eintritt üon gang £)fterrei(^ in

ben S)eutfd)en S3unb forberte unb ha^ S'^ationol^^arloment öeriuarf,

fantt nic^t bamit gemeint fein, loeil bie SfJacEjri^t üon i"^«! frü'^eftettä

am 5lbenb beä 12. SJ^örg nocE) ^ron!furt gelangen !onnte. 5tber eS ift

bie 5tnnaf)me nid^t auSgefd^toffen, bo^ er burd^ ben befreunbeten

©d^merUng Eröffnungen er{)ielt, burc^ bie er bereite über hie 3tn«

fcEjauungen ber öfterreicfjifd^en Sftegierung, Wie fie in ber ?iote üom
9. ajiärg pm SluSbrud !amen, unterridEitet n)urbe. ^InbernfallS mü^te

man öermuten, halß er öerfc^iebene intime 9J?itteiIungen miteinanber

Dernjec^felte, ßu ben 9'?adf>rid^ten, bie einen erfc^ütternben ©inbrud

ouf i^n mad^ten, gefjörte aud^ bie ^unbe öon einer ruffifi^en 9?ote,

bie angeblid^ beim 9?eid^güern)efer eingelaufen njar, unb in ber 9?u^Ianb

gegen ben SluSfc^tu^ Öfterreid^S au§ bem beutfrf)en S3unbe§ftaot

^roteft er'f)ob. Sine ©inmifc^ung 9iu^IanbS erfc^ien nidfjt unn)a^r=

fi^einlic^, ha e§ foeben ein §eer nacf) (Siebenbürgen fc^irfte, um Öfter*

reie^ bei ber Untern?erfung ber aufftänbifd^en Ungarn gu unterftü^en.

5luc^ fonft öerlauteten ©erüd^te öon einer (Sinmifd^ung frember

SO'^äc^te in bie beutfc^en 5tngetegen^eiten. ®er bat^erifc^e ©efanbte

in Sonbon follte bie ^ilfe ©nglanbä aU einer @arantiemacE|t beä

S)eutfd^en S3unbe§ gegen bie SSergen^attigung ber beutfd^en Könige

burcE) einen ^reu^ifd^en (5rb!aifer angerufen fjaben. Sine oon biefen

Qufregenben 9'2adE)ritf)ten mag SBeldfer noc^ am SDiorgen be§ 12. SD^ärg

guge!ommen fein, um if)n in ber 5tnfidf)t gu beftärfen, ha'i^ bie le^te

©tunbe 5um ^Ibfc^Iu^ be§ SSerfaffungSnjerfeg gefommen njar. 5lber

ha^ auSfc^loggebenbe 2)Zotio für feine ?lbh)enbung üon Öfterreidfi

log barin, hal^ bie !aiferUc^e 9fiegierung bereite mit ber O!trot)ierung

einer ©efamtoerfaffung it)ren Söiberfprud^ gegen bog g^ronffurter

^ SSrief Dorn 15. SO^ärj an %. 9leic^enfperget unb ©bei. 'Slbgebrudt in ber

£)berpo[tamtgäeitung öom 16. b. W. SSgl. ^ürgenä o. a. D. III, 164 ff.



296 SBirfung be§ SIntrogä Oom 12. 3[«ärj 1840.

SSerfoffungStoer! offen !unbgab; Ofterreitf) Ijotte bomit gelrifferma^ett

fein felbfth)inige§ 3tugf(f)eiben Quä 2)eutfd^Ianb öoltgögen. SSeIcEer

I)atte über^upt feinen SSerbeffernng^öorfd^Iag immer nur aU ^ro=

öiforium gugunften Öfterreid^g angefe^en unb tiörouggefe^t, ha'^ hex-

felbe Quf bem fünftigen 9fteic^§tag bei einer befinitiöen (Sntfc^eibung

einem engeren, n)Qt)ren S5unbe§öerp(tni§ hjeid^en luerbe. S)o§ er

Juirüid^ biefeg ßnbjiel öor fingen l^otte, ge!)t au§ feiner h)ieberf)oIt

obgegebenen (SrÜärung !^eröör: er luerbe mit (Sntf(f)iebenf)eit unb mit

^reuben für ha§ preu^ifd^e (5rb!aifertum in bem SJ^oment ftimmen,

in ttjeldiem Öfterreid^ au§ bem SSunbegftaot freituillig augfd^eibe^

S)iefer 3^itpun!t frfjien if)m je^t ge!ömmen; ein hjeitereS Söarten

auf Öfterreid^ fdE)ien nun aud^ il^m ein öerberblitfjeg ^in^ögern hjegen

ber ©efa'^r einer (Sinmifd^ung be§ Slu§Ionbe§. S)arum beontrogte

er bie Slnno^me ber $ßerfaffung in S3Qufd) unb Söogen unb »erlangte

nur, ha'^ burd^ irgenb eine S3emer!ung Öfterreid^ ber ßutritt pm
beutfd^en Sunbe^ftoot nod^ offenget)aIten merbe.

(£g rtjar ein !ü!)ner @riff, ben SSeldfer tot. @r f)ötte öielleid^t

me!)r erreidf)t, h)enn er öor!f)er mit einzelnen @rup|)en eine SSerabre»

bung getroffen l^ätte. S)odf) toar bie 2Bir!ung feiner feurigen Söorte,

mit benen er feinen ^ntrog begrünbete, ein gang au^erorbentIi(f)e.

SSiele 9}?itglieber be§ 9?ationaIparIamentä gehjannen ben Sinbrurf,

bo^ fein Eintrag bei einer fofortigen Stbftimmung burd^gefjen h)ürbe.

2)iefer Sßeg fonnte inbeffen fon^o'^I ber ©efd^öftäorbnung t)alber aU

auä} auä anbern ©rünben nid£)t eingef(^lagen merben, benn über

bie ©eftolt ber bi§!)erigen S^erfaffung toax niemanb redfjt im üoren.

S)ie S^tegierungen "fjatten ^wax i^re Slu^ftellungen unb B^fö^e ge»

mad^t, eä n)or aber nodf) leine befinitiöe S5efd^{u^faffung be§ ^arla*

lamentg barüber erfolgt.

3)odf| nic^t nur in ber D'Jationalöerfammlung, fonbern in ganj

Seutfd^Ianb übte ber Antrag Söelderg eine ele!trifierenbe 2Bir!ung

ou§. S)o§ allgemeine ^ntereffe mar megen ber langen 35eratung

ber ©runbred^te unb n)egen ber ergebniglofen S5ert)onbIung über

bie Ober^au|3täfrage erlaf)mt. Überall erhjad^te neue§ poIitifd)e§

ßeben; in ^^rie^Ionb unb am S5obenfee, am 9?!)ein unb an ber 9}?emel

befd)äftigten fid^ bie |Joütifd^en ^Iub§, bie ^öaterloubg« unb ^olU--

üereine, mit ber ©teHungnatime gum SSeMerfc^en Stntrog. Sine

9Kaffe öon Slbreffen unb Petitionen lief in 3^ran!furt ein. Sie (Sr»

1 3- 35. in ber ^arlament^rebe öom 18. Januar 1849. $ßgl. aud^ bie 93riefc

an Sufcf) üom 23. Januar unb 12. g-ebruor 1849. ®.



SBirlung beä Slntrogg öom 12. 'm&xi 1849. 297

Klärungen ou§ DfJorbbeutfcfjfanb fprac^en fidf) mit SSegeifterung für bcn

preu^if(f)cn (Srbfaifcr qu§ unb öerlongten bag 9lu§frf)etben ber öftcr=

reid^if(f|en 9J2itgUebcr auä bem ^arkment^ @ä iporen gumeift einfache

Bürger unb S3auern, bte 311 ^aufenben i'^ren 'tarnen unter bic ^e»

titionen festen, ©n |jQar ©timmen qu§ bem fat^oUfdien ©üben

crflörten fic^ gegen bag preu^ifcfje (Srbfaifertum ; einige öereingelte

forberten bie 3tufric^tuug einer 9f?epnblif.

33iä biefe Petitionen nacf) gran!furt gelangten, t)atte fic^ bafelbft

bie Sage tüieber geänbert. Qtoax öerftär!te bte öfterreicfiifcfie 9^ote

öom 9. Wüxi^, bie ben Eintritt Öfterrei(f)§ mit feinem gongen ©ebiet

in ben Sunbegftoat »erlangte unb ftatt be§ ^orlamentä nur eine

5trt ©taaten!)au§ julaffen Voollte, bie ^ofition ber (Srb!aiferlid)en;

benn für ha§i 70 SJ^illionenrei^ fonnten fic^ nur wenige begeiftern, bo

bie ©efafjr einer SSergen^altigung beg beutfcf)en 35o(f§tumg unb einer

95ernic^tung ber freif)eitlicf)en (Srrungenfc^aften gu offenfidjtlid^ tüor.

SSon günftiger SBir!ung tvai aud} bie mel^rfac£| öerbürgte 9?a(f|rid^t,

bo^ Öfterreic^ ^reu^en ben $8orfd^Iag machte, ein Obfert)ation§!orp§

gegen bie ^ran!furter SSerfammlung oufaufteilen^. ^(lein gerabe

biejenige SRelbung, mit ber Söelder bie S^ationaloerfommlung in

ftarfe Erregung oerfe^t f)atte, ha^ nömlicf) 9f?u^Ianb eine brol^enbe D^ote

an ben Ü^eic^göermefer gerichtet 'tjahe, ermieg fid^ bei näherer (Sr!unbi=

gung aU irrig. ©0 fdfitoanb bie O^urc^t öor einer beüorftef)enben (Sin=

mifc^ung be§ StuglanbeS. S)ie ©emüter begannen fid) tüieber gu be=

rut)igen. ^ie ©ro^beutfc^en er!)oIten firf) öon i'^rer Söeftürgung über

ben imertoarteten StbfaH i!)re§ ^^ü^rerg unb fammelten i!)re ©Heber

in ftreng gefcfjloffenen 9?ei^en. (£§ gelang SSelder nid^t, tüie er tüo^I

onfangg erlDortet !f)atte, bie SO'Je^tsa'^I feiner Sllubgenoffen mit fid^

ouf bie onbere ©eite ^inübergusie^en. ^a, luenn fogleii^ narf) feiner

einbrudfgoöllen ^ftebe öom 12. Wäx^ bie 5lbftimmung l^ätte erfolgen

lönnen, möcfjte er tvo^ eine bebeutenbe 3tnäaf)I mit ficf) fortgeriffen

l^oben. ^ber nadjbem bie erregte ©timmung oerflogen mor unb

bie ^iti! ermad^te, fjielten bie @ro^beutfdf}en il^re fdf)man!enben ©lieber

feft an fid^. S)amit öerringerte fidf) im ßoger ber (£rb!aiferlic^en bie

^Öffnung auf einen großen (Srfolg.

^ Petitionen pm SBeIcferf(^en Eintrag in ga^j. 69 ber ju ben $arIomentl=

aften gel^örigen Rapiere be§ 93unbegard)itiä, (5tabtbibliott)e! granffurt.

^ £)fterreic^ifc^e IRote betr. ha§ 93erf)öltniä Öfterreid)! ju Seutfc^Ianb. ^a^Ier,

9Serf)anbIung ber beutfc^en öerfoffunggebenben 3ftetc^ät)erfommIung jn g-ranffurt,

^Beilage pr 186. ©i^ung.

3 ©t)bel, Sie aSegrünbung bei 2)eutf(f)en 9lei{f)g I, ©. 202. (1901).
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2tm 17., 19. unb 20. Wäx^, tvo bie SSert)anbIung über ben Eintrag

Sßelderä ftattfanb, geigte ficf) bie S^atiotiQlüerj'ammlung nocf) einmal

auf if)rer §ö^e. ^n bem breitögigen 9?ebetournier tüurben öon beiben

Parteien bie gefcfiidteften SJJöntter öorgefanbt, ou(f) Sßelder beteiligte

fic^ on bem ^am|)f; aber ber 9iut)m ber rebnerifcf)en Seiftmtg gebüf)rt

9?ieffer, bem S3eri(f>terj'totter ber ^ommiffion. 2ro^ feiner energifd^en

Unterftü^ung beg Slntragg SSelderg erüärte fid) bie 9}iet)rl^eit ber

(Stimmen, bie groBbeutfd)e Sloalition nnb bie ßin!e, gegen benfelben.

SBelcfer em|)fanb bie 5lblelf)nung al§ eine $8erni(^tung feiner t)öd^ften

nationalen Hoffnungen.

^ber erfolglos rtjar ber Eintrag boc^ nid^t. Wan bereinigte

fic^ ouf einen ftfineHeren @ong ber ^Beratungen. (So njurbe bereite

am 27. 9}?ör3, 6 S^age nacf) ber ?tbftimmung über SBelderä Eintrag, bie

gUjeite Sefung beenbigt. SieSmoI errangen bie ßrblaiferlid^en ben

©ieg burcf) ein Überein!ommen, ha^ fie mit einer g^raftion ber ßin!en

trafen, njobei aucf) Sßelder eifrigft mitmirfte. Über!^aupt l^otte fein

Sluftreten öom 12. SO'Jörg pr 3^oIge, ba^ ber erb!aiferlic^e @eban!e

lüieber meljr nserbenbe ^raft ert)ielt. ^aä)hem monatelang bie ^a^
ber (Srb!aiferli(f)en ficf) tro| aller i'^rer ^nftrengungen nid^t über 211

(Stimmen erf)ob, ftieg fie am 21. Tläx^ auf 252 unb äule|t am 27.

Wäxi auf 267. Tlati mu^ SSelder ha^ S5erbienft gufd^reiben, bo^ er

ben ^nfto^ gu einer SSormärtSbenjegung gab, burd^ bie bie Ober^aupt^»

frage enblitf) entfd^ieben h}urbe.

S)ie Surd)fü'f)rung ber SSerfaffung.

SBelder gJDeifette nid^t, ba^ ber ^önig üon ^reu^en bie ^aifer»

!rone annet)men merbe. (Sein o^timiftifd^er ©laube !am l^ierbei

toieber gum SSorfdEiein; benn obtoo^I er tonnte, ha'i^ bei ^önig ^riebrid^

SBil'^elm IV. ha^^ 2Bort ^onftitution eine nüblen ^lang befa^, unb bo§

bie SSerfaffung mit if)ren unitarifrfjen unb :|3orIamentarifd^en $5nfti»

tutionen bei if)m ftar!e S5ebenfen extoeden !onnte, fo meinte er hoöj,

hex ^önig mü^te boÜrinärer fein aU bie t^eoretifierenbe ^rofefforen«

Partei gu 3^ran!furt, wem er megen einiger SSerfaffungSbeftimmungett

feine (SinnjiHigung oerfagen follte^.

StHerbingl 30g er ben ^all einer 5tble!)nung in S5erec^nung,

unb empfa()I feiner 9?egierung, ben Stufforberungen Sam)3f)aufen§,

ber bie ^reu^enfreunblic^en (Staaten gu einer gemeinfamen ^Beratung

nacE) 3^ran!furt einlub, feine O^otge gu leiften, e!)e fic^ ber Äönig

1 SBelcfer on ®ufrf), 1. Slptil 1849. 65.

I
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entfd)ieben l)ahe, weil auä einer engeren $8erbinbung mit ^reu^en

unter Uniftänben ein gefätjrlic^er ©onberbunb entfte'^en tonnte^.

3l(g SBeld'er bie S^Jac^ri^t öoh ber öorläufigen 3tblel^nung beg

^önig§ empfing, fjielt er gleich oHeg für öerloren. (Sr öergnjeifelte

je^t an ^reufjen. ©eine Sftegierung hjar aber entfd)Ioffen, in bie

öön ßamp'^aufen angebotenen Unter!^anblungen einzutreten, ßu

biefem ^):ocd tarn hex SJiinifter öon S)ufrf| in SSegleitung beg 9fle»

gierungSratS SD'iet)fenbug nod) gran!furt, fobo^ mit (Sinf(f)!u^ SBeIcEerä

brei S3eöonmä(f)tigte S3aben§ on ben ©i^ungen bei ß;am|)I)anfen

teilnal^men. ^n ber ^nftruftion an fie^ fprac^ ©ro^^ergog Seo^jolb

feine ßnftimmung au§ gu ben S3ef(f)Iüffen ber S^otionalöerfammlung

öom 27. unb 28. Wäx^, erÜärte aber gugleic^ eine balbige SSerein»

barung ]^inficf)tlid) beg $8ert)öttniffe§ gu Öfterreid) nnb eine tüefentlid^e

SSerbefferung ber 95erfoffung für njünfc^en^njert. ^üx ben ^all, ba'i^

au|er Öfterreic^ aud) nod) anbere (Staaten burc^au^ nic^t gum ^nfc^tu^

gu betüegen mären, be!^ielt fid) ber ©roperjog meitere (Sntfd)Iie^nngen

öor^ Sldein !aum maren bie Untert)anblungen bei ßomp"^oufen in

@ong gebmmen, olg bie S^ac^ric^t üon ber enbgültigen 5tble!^nung

be^ S^önigä in gran!furt einliefe.

2)amit mar bog @inigung§mer! ber ^auläftrc^e öernid^tet. ®ie

lämpfte fortan nur nod) um i^re (Syifteng. ©d)on am 11. 5tpril, alfo

furg nod^ ber 'Siüäte^x hex 5laiferbe)3utation nod) ^ran!furt, mürbe im

Parlament ber S3efd)(uB g^fo&t, bie 9?eid)ät)erfaffung, mie fie auä

ber gmeiten ßefung f)erüorgegangen mar, oufred^t^uer^alten unb hie

nötigen SKa^regeln gu i^rer 2)ur(^fü'^rung gu ergreifen. SBelder

iDurbe in ben 30er 2luäfd)u^ gemöt)It, bem bie Stufgabe gufiel,

bie öorgefdjlagenen 9J?a^regeI gu begutod^ten. S)ur(^ ha^ 3lnf!ommen

ber reo!tionären ©ematten fat) fid) SBelder mieber in eine £)ppO''

fitionäftellung gegen bie S^tegierungen t)ineingebrängt. ©ie üerfd)ärfte

fid) äufe!^enbg unter ber (Sinmir!ung feiner Umgebung unb ber (Sreig«

1
SGSelcfer an 3)ufc^, 30. gjJärä 1849. ®.

2 Srebitiöe unb 3n[tru!tion Dom 14. Slpril 1849 in ^a§i. 20b ber Slften be§

9lei(^§minifteriumä. ©tabtbibItott)e! f^ran!furt.

^ Sie SZote, bie 5öaben am 11. Slprü an fömtlic^c 93unbe§regierungen [anbte,

enthielt eine weniger bebingte 5tnerfennung ber 9teic^äöerfaffung. 9SgI. §. 58Iunt,

©eutfd^e 9flet)oIution, 6eite 415.

* Sie aJiitteilung be§ S?!önigä an bie preu§ifc^e Kammer gefi^o"^ f(^on am
21. 2lpril; baig ©(^reiben be§ SWinifterpröfibenten ©rafen SSranbenburg on ben 33e»

t)onmä(f)tigten (£amp^au[en Dom 28. Stprit lüurbe am 1. SIKai in ber Dberpoftomtä-

Seitung befonntgegeben.
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niffe. 5tm 24. Upril unterftü^te er ben 5tntrag ber ^ommiffion, tronad^

olle 9?egierungen burcf) bie ^entrolgetüalt jur ^nedennung ber 9?eid}§»

öerfaffung aufgeforbert tüerben follten. (5r rü!)mte fie aU bie freiefte

unb befte unter allen SSerfoffungen (5uro|3a§ unb !^ielt e§ für eine

f^i^finbige @(^uIt!^eorie, njenn man 5n)ifd}en bem obfoluten uitb

fufpenfiöen SSeto einen großen Unterfd^ieb statuieren njollte, )>a bie

SRegierungeu in fonftitutionellen Staaten immer auf bag Organ beä

SSoIfgmiKenä 9f?üdfic^t neljmen mü^en^.

(Sbenfo äußerte er fid^ om 4. Wai, tüo er über bie (Srüärnngen

ber ^Regierungen S3erid)t gu erftatten l^atte. S)er ^rin^ipienftreit

über ha§i fufpenfiöe S5eto ift it)m eine müßige ©rfinbung, bie öon ben

Sflegierungen bagn benü^t Wirb, um fic^ ber 2tner!ennung ber SSer«

faffung gn entjiel^en. Sefonber§ fcfjarf n^enbet er ficf) gegen bie !önig»

litfien ^Regierungen, bie mit Slbfic^t if)re ©tönbe nac^ §aufe gefc^icft

l^ätten, um getüiffermo^en aU priöate ^erfonen nad^ einem einge=

bilbeten göttlidfjen 9led^t über bie SSerfaffung be§ beutfd^en SSoÜeg

ein Urteil gu föllen^.

%xo^ feiner Ijeftigen Singriffe auf bie ÜRegierungen toornte SSeWer

"oox jeber S5erle^ung ber gefe|Iid)en Orbnung unb l^ielt ficf) gur

redjten ©eite be§ ^arlamentä. S)iefe befanb \id) gegenüber ber Sinlen

im ^'iac^teil, ha fie ni(f)t§ ^ofitiöe^ mef)r üorsufc^Iagen mu^te unb

fi^ auf ha§ unbanfbare @ef(f)öft he§> Stbmal^neng unb S3efc£)n)i^tigenä

angetüiefen fat). S)ie rabifale £in!e broI)te mit einer 5tbfonberung,

njenn fid^ bie 9)?itglieber ber 9Rec^ten nic^t gu energifd)eren S[Ra^»

regeln aufraffen follten, um enbüd^ bie S3ol!göerräter niebergu«

ätüingen.

ßu allem Ungtürf meigerte fic£) ber 9f?eic^§t)ern)efer, fotüo!^! üöu

feinem Slmt prüdäutreten alg and) bie S5efd)Iüffe ber Df^ationalüer»

fammlung gur 5lu§fü^rung p bringen. 2)a§ öon il)m nad) bem 5lbgong

©agernä ernonnte 9}?inifterium !am einer §erau§forberung beä

^arlamentg gleid^. SSelder beantragte am 18. 9}?ai ein 9}?i^traueng»

üjotum gegen bol neue S[Rimfterium; eä tDurbe ongenommen, blieb

aber ebenfo fruchtlos mie ha^ früt)ere $lRittel einer S)eputation an ben

9fReid)§öermefer.

Stm 20. unb 21. Wai öollgog fic^ ber 9}?affenau§tritt ber i^reu^ifc^en

^ ©tenograp^ifd)er 58eric^t VIII, 6256. ©eine 2iu§erung über ba§ abfolute

SSeto fte'^t im 2Siber[pruc^ mit feinen frül)eren ^Darlegungen. 58gl. ©tenogr. Se»

ri(f)t VI, 4083 unb oben <B. 277.

2 ©tenogr. 93eri(f)t IX, 6401.
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unb j'äd)fifcC}en ^Ibgeorbneten, bie einer ?tufforberung if)rer Sficgierungen

nac^fanieii. ^n i^rer ^ugtritt^angeige nol^nien bie ^reu^ij'd)en 'äh-

georbneten SSe^ug auf einen S3efcf}hi^ beä Parlamentär tt)orin bie

ßinmif(f)ung ^ren^eng in ben Sreäbener ^ufftanb getabett tvax.

SGSeldEer mipilligte eg ifjeftig, ba^ man ficf) burc^ einen mipebigen

Söefc^Iu^ ber 9?ationaIüerfammtnng gum ^n^tritt onä ber[e(ben he--

ftimmen laffe. (5r für feine ^erfon mollte ouäf)arren, folange bo§

^orloment ouf bem gefe|Ii(f)en Sßege bleibe. (Sr unterftü^te ben

Eintrag S3iebermonn§ ouf (Sinfe^ung einer 9Rei(f}§ftattf)aIterf^oft unb

ouf ^Berufung eine§ 9ieid}§tagä ouf ben 1. (September 1849. S)er

S3efd^fu^ ging nocf) burcf), ober f(f)on mor bie S8erfommIung fo fe'Eir

gelicf)tet, bo^ man beobfic^tigte, bie S3efc^Iuf3fö^ig!eit ouf 100 Stimmen

!^erobpfe|en. S)oc^ fefjite gerobe gur 2)urc^fepng biefer ^(bfid^t bie

nötige ©timmengat)!. 5lm 26. 9)2ai trot ouc^ Söelder mit SSiebermonn,

Sfiieffer unb onberen ouä. (Sr begrünbete feinen Slu^tritt mit ber 'äh--

lel^nung eine§ ßi^f^^^^/ '^^^ ^^ i" ^^^^ ^ro!famotion on boä beutf(^e

SSol! oufgenommen iüiffen möllte. 2)ie öorgefi^Iogene Einfügung

entf)ielt eine SSornung öor reöolutionören SOJo^regeln unb öor einer

SSerbinbung mit bem Slu^Ionb. Uf)Ionb, ber SSerfoffer ber ^ro!Io=

motion, erflörte fid) mit bem S^l^^ einöerftonben, ober bie 9J?ef)r^eit

t)erh)orf i^n. S)ie§ öeronlo^te SBelder gum 95ruc^ mit bem 9f?eft

be§ ^orlomentä, S)ie (Srl^ebung in S3oben unb in ber ^fol^, bie

ongebtid) gugunften ber SfJeidjäöerfoffung unternommen mürbe, öer=

mod)te ber ftorf gufommengefd^moläenen S^ationoföerfommlung !eine

Slutoritöt mel^r p öerfc^offen. ^^re h)eiteren 5tufrufe gum ^ompf,

bie |ie nod^ il^rer Überfieblung nod) (Stuttgart öon bort ou§ erlief,

blieben of)ne jebe SBir!ung. Sf)r (Snbe mar ^erbeigefommen. ^tl

ber OJiinifter 9f?ömer i!^r S5eratung§Io!aI fperren lie^, er^ob fid^ ntrgenbä

ein 5trm gum (5c^u| ber ^ßerfommlung, bie bo^u berufen tvax, bem

beutfc^en SSoI! bie @in!^eit unb 3^reif)eit gu bringen.

3J?an fönnte öermuten, bo^ fid) Söelder burd) feine norbbeutfc^en

^reunbe bogu beftimmen lie^, on ben S3eftrebungen ber ©ot^oer

teil5unef)men. ^lllein er mollte, mie er fid) oulbrüdte, nid^t babei

fein, menn bie ^ronffurter SSerfoffung, biefeg foftbore @ut ber beutfc^en

9Jation, burc^ eine SBereinborung mit ^reu^en öerftümmelt tourbe.

6r lonnte !ein ßiitranen ju ^reu^en mef)r foffen. So ober lein on=

berer SBeg me'^r übrig getoffen h)ar, um gu einer bunbelftootlic^en

SSereinigung gu !ommen, oll ber 2lnfd)Iu^ on ^reu^en, fo entfd^Io^

er fic^ gu einem „potriotifd)en (Sc^hieigen", bomit er nid)t burc^ feinen
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offenen SSiberfprud) einen ßöö^^"^^" öom Ergreifen be» legten

9iettunö§mittelä äurüdffialte^.

^m ^uni fom Söelder bei feiner ^legierung um bie (Snf^ebung

öom 5lmt eine§ $8eöoIImäd^tigten ein, ober man erteilte if)m pnädfift

nur einen (Srtjolunggurlaub, erft im S)e5ember erfolgte feine ^en=,

fionierung.

S)ie ^ai)ve 1848 imb 1849 begeii^nen ben §ö"^epun!t in

SSelderg Seben. @r fte!^t feit ^Beginn ber poIitif(f)en Senjegung

im SSorbergrunb ber ©reigniffe. S3ei ber ^eibelberger SSerfammlung,

im S^orporlament, bei ben Unter!)QnbIungen mit bem 50er ^u§f(f)u^,

in ber SfJationaloerfQmmlung nimmt er eine t)eröorragenbe (Stellung

ein. Tlan l^atte üieneid}t extoaxiet, ba^ er aU einer ber anerfanitten

3^ü^rer be§ oormär^Iidien Siberoüämnä eine no(f) bebeutenbere ÜtoHe

in ber SfJationalüerfammlung fpielen merbe. 5ln |)arIamentQrifc^er

3^öf)ig!eit gebra(f) e§ it^m ni(f)t, bocf) Wax er me!)r an bie S)ebatten

einer Üeinen ©tänbelammer aU on bie geräufcfiüollen ^äm|)fe einer

großen Sf^ationalöerfammlung gemötjnt. (Sr befa^ ein nii^t gen}ö^n=

Ii(f)e§ rebnerifc^eS 2;a!ent, aber er fc^obete fid) bur(f> feine äussere

Gattung. ©leid) fd^o^ i^m bo§ S3Iut in ben ^opf, bo ftanb er nun mit

i^od)gerötetem Raupte, mit I)eftigen, gudenben ©efttfulationen unb

ön^erte in feiner ^i^igen 5Irt oft augenfällige Übertreibungen ober

Ue^ fic^ gu Ieibenfd|oftIid)en ^tugfällen miber feine Gegner ^^inrei^en^.

9J?an fal) e§ i'^m h)o!)I an, ba^ er mit feiner gangen ^erfon babei "max,

ha'^ er fid) für feine ©ac^e einfette, unb has, üerfd)affte it)m Siefpeft

felbft in ben 9flei!)en feiner g^einbe, foba^ bie böänjiHigen $ßerleum=

bungen, bie ^in unb.hjieber über ben grunbe!)r(i^en SJ^ann ou§ge«

ftreut mürben, if)m nid)t öiel an!)aben tonnten. ?lber er erlitt burc^

fie bod) eine (ginbu^e an feinem 2lnfe!)en unb an feinem (Sinflu^

bei benen, bie i!^n nic^t nöfjer lannten. S)iefe üermod)ten fic^

feine toieberfiolten (Sd)man!ungen unb SSanblungen nid)t gu er!fären

unb maren geneigt, ben über if)n verbreiteten ^erbäd)tigungen, aU

ifjabe er fid) üon unlauteren 3)?otiüen leiten laffen, ©tauben gu fd)en!eu.

Sie meiften fübbeutfd)en SKtüberolen mad^ten nad) bem erften ©r«

folg ber SJJärjbemegung eine SSenbung nad) redjtä, um oon ben

meiterbröngenben 9fiabi!alen abgurüden. 2lber bei SBelder mar ber

SSanbel om ouffälligften, meil er bire!t in ha^ Sager ber 9?ea!tion,

^ ^n bem $Red)enfrf)aftäbertd^t an feine SBäl^Ier bemerüe er, boß 3Rati)t) unb

feine onbern greunbe fein SSerl^dten ööllig billigten. iR. 2B.

2 @. moUüt, 3f{eben unb 9tebner be§ beutf(f)en ^axlamentS, IIB.
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in ben 33unbe§tog, eintrat unb öon I)ier au§> in einem fonferöatiüen

(Sinne jn tüirlen fnd^te, fobo^ ^ernerftetjenbc ben ©fer eine§ Ä'on=

öcrtiten an if)m njafjr^une'^men glaubten, ©benfo unüerniutct unb

unvermittelt öon^og er feinen Übergang öon bcr gro^beutfc^cn jur

erb!oiferIic^en Partei. 9)?it feiner impulfiüen 9'Jatur trar er für

ha^ neu er!annte ©ute gleicf) ^^euer unb g^Iamme, unbe!ümmert

borum, ob jemanb einen SSiberfprucf) 5n)ifd)en feinem früheren unb

feinen ie^igen SSer!)aIten nac^sumeifen oermocfjte, unb o!^ne 9iüdfic^t

barouf, ha^ feine ^^rennung öon hen früljeren (SJefinnungggenoffen il^m

bittere g^einbfc^aft eintragen mu§te. @r fclbft mar baöon überzeugt,

ha'^ er immer feinen ^rin^ipien treu geblieben loar, unb ha'i^ nur bie

anbern unb bie Söeft ficf) geänbert f)atten. S3iä ju einem gemiffen

@rabe ift feine ©elbftbeurteilung jutreffenb, lüeit feine ®runbanf(f)au=

ungen öon feiner fc^manfenben Haltung unberührt blieben. Unb

aud^ in ber ^rajiä ^ielt er on geiüiffen 9?i(f)tungälinien feft, bie

er niemals oufgab. ©o toar er felbft in einer ßeit ber größten

SSerbitteruug gegen bie reaftionörcn 9ftegierungen, aU fi^ ha^ ^ar=

loment gur £)^nmo(i)t oerbammt faf) unb feiner 5tuf{öfung entgegen-

ging, nid^t bagu ju bemegen, in irgenbtt)elcf)e ungefep(i)e 3)?a^regeln

einph)inigen.

©eine SSerbienfte finb mannigfai^er ^aiux. ©r ^at aU S3unbe§=

tagSgefanbter, aU SSeöoUmäd^tigter für S3aben unb ßouenburg,

al§> ^Jteic^ägefonbter unb 9leic^§!ommifför, alg SIbgeorbneter beä SSor=

Parlaments unb ber S'Jationalberfammlung, als SKitglieb oerfc^iebener

:parlamentarifc^er ^ommiffionen mä^^renb ber ^al^re 1848 unb 1849

eine rei(f)e 2;ötig!eit entfaltet. (Sr f)atf mit, ba^ ha§, Parlament über=

^aupt pftanbe !am, er mir!te mit bei ber (grri(f)tung ber proüiforifi^en

^entralgematt, unb er trug burc^ fein Stuftreten am 12. Wäx^ 1849

tüefentli(^ bagu bei, ha^ eine Söfung in ber Ober!^auptSfrage gefunben

tourbe. ©ein ^au^toerbienft berutjt mot^I barin, ha'^ er öon Einfang

an bis ^ule^t baS 9SereinbarungSprin3i:p öerteibigte. Surc^ feine

©tellung im S)ienft einer 9?egierung mar er baju oerpflid^tet, für bie

SBo'^rung ber Sfted^te ber ©ingelftaaten ©orge gu tragen, baS entfprac^

aber oud^ gan§ feiner Überzeugung öon ber notmenbig re(^tli(^en

^atm ber neuen bunbeSftaatlic^en ©d^öpfung, bie oi^ne 95erürffic^=

tigung ber gegebenen 9ierf)tSloge feine ©ouer befi^en, jja, nicfjt einmal

fiebenS!raft gewinnen fonnte. S)iefe Sf^ed^tSübergeugung ift feine

be^errfd^enbe (£igenfcf)aft, bie i!^tt als ^olitüer d^oralterifiert. 5tuS

feinem 9ftedl)tSftanb|?un!t er!lären fic^ alle feine ©dfjritte.
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S)urc^ i^n trat er in ©egenfa^ einmal ^u ben rabüalen Ü^eformern

unb ^Hepublifanern, bonn aucf) gu ben unitarifd)en ^Bestrebungen ber

@rb!aiferUd)en, benen er fid) f(f)Iiep(f), aU fein anberer 3(uätt)eg blieb,

anf(^Io§. @r üer!onnte bie (S(f)rt)ierig!eiten md}t, bie fic^ feinem

SSereinbarung§|jrinäip entgegenfteüten, tuenn mit mefjr aU 30 9ie»

gierungen eine S5ereinbarung errei(f)t njerben füllte. 5lber eä galt

bo(f) ^unöcEift, bie @ro^mä(f)te gu geniinnen; öon ben übrigen erniartete

er, bo^ fie no(f)folgten ; im ^Jotfall !onnte, n)ie ha§> fpöter in Sßürt»

temberg gefd^o^, ein ftar!er S)rud burcf) ha^ S5oI! auf bie h)iber=

fpenftige Stegierung ausgeübt tt^erben. SSenn nur einmal eine ^er»

ftänbigung mit einer ober mit beiben @ro^mä(^ten erhielt niar!

'äl^ Sßelcfer erfonnte, bo| ha§^ öon i^m oerteibigte ^rin^ip nid}t bie

Einigung ber9}Jet)rf)eitbe^ $arlament§ finben hjerbe, öerghjeifelte er an

bem ©elingen beg S5erfaffung§n)er!g. S)iefe (Sr!enntni§ !am it)m fdion

früf)5eitig, niä^renb ber SSert)anbIungen über bie i^roöiforifd^e ^^ntral»

geh)alt. ßr befannte, ba^ er niemals mef)r genjünfc^t :^ätte, mit über»

geugenber 9?ebe begabt gu fein, aU bamaB, wo er ben einzig gang»

baren SBeg öon ber SO?e^rt)eit öern)orfen fa'f) unb bie S^ationolöer»

fammlung fid} auf ben ©tonbpunft ber abfoluten ^ot!äfouöeränität

ftellte^. 9Jian toirb barin if)m red)t geben muffen, ha'^ ber öon i!^m

empfo!)Iene SBeg ber einzige tvax, ber pm ^kk führen !onnte. @g tiegt

!ein ©rünb üor, njarum mon bie ^u5füf)rbor!eit feinet SSorfd)Iag§

öon öorn!)erein für unmöglich erüären follte, h)äf)renb man aller*

bingg oon ber 9ftid)tung, bie bie SJJel^rtjeit einfc^Iug, fagen mu^, hal^

fie öon 2tnfang an öerfe^^lt toax.

S)a aber gule^t alte^ umfonft toar unb ba§ $ßerfaffung§n)er!

gerfc^ellte, fo möd^te man geneigt fein, 2öetder§ SSerbienfte gering

eingufc^ö^en. Mein bie bleibenbe S3ebeutung ber Sfiationalöerfamm-

lung oerbürgt anä) if)m bie Merfennung fpäterer @efc^ted)ter.

S)ur(^ ha§> 3^ran!furter Parlament nsurbe bie nationole ^bee n)ieber

n)ad)gerufeu unb in bie breiten ©c^ic^ten beg SSoÜeg gepflanzt, 'i^a^n

fommt nod), ha'^ bie freif)eit(id)en S3eftrebungen burc^ hie öom

^arloment befd)Ioffene unb öerlünbigte 9fleid)§öerfaffung ein £eit=

motiö erf)ielten, ha§> bi§ auf ben fjeutigen Sag t)in anbauert. 2)a^

biefe geiftigen gortöjirfungen öom ^o^re 1848 au^ge^en fonnten,

bogu ^at auc^ Sßelder burd) feine öorbereitenbe, öermitteinbe unb

anfeuernbe Stätigfeit in ^eroorragenbem 9}Ja^e beigetragen.

1 3fte(f)en[d)aft§beri(f)t ftef)e 3;eU II, SSeüage 79.



fünfter ^Ibfc^nitt.

^a§ SScteratteutum midtx^ 1849-1869.

^n ben ätüangig ^a^ren, bie SBeIcEer nod^ naä) bem (Snbe ber

^ouBfirc^e burc^Iebte, errei(^te er nie me^r, audf) iitc^t attnätjernb,

bie einf(uBrei(f)e (Stellung, bie er n)ä!)renb ber ^of)re 1848—1849 ein=

genommen ^otte. (Sä folgte gunäc^ft eine ^eriobe ber allgemeinen

©rfc^faffung, bie ein öolleä ^o'firgefint l^inburd^ an'^iett. 5t!§ ficf) bonn

im beutfd^en S3ürgertum ha^ (Streben nac^ ^olitifc£)er SSetätigung

aufg neue regte, trat auc^ Söelder h)ieber ouf ben ^lan, aber er f)ing

fo feft an feinen üormärälid^en ^ringipien, — n^ä'^renb hoä) bie |3oIitifcf)e

SSelt eine gang anbere gen)orben tnar — ba| er aU ein ftarrer ®o!trinär

erf(i)ien unb üon öielen gar nic^t öerftonben iourbe, rt)ie er felbft nid^t

me^r gu einem Haren S3erftänbniä ber berönberten 3^itlcige burc^brang.

<So ging eg manchem feiner SOJitftreiter auä ber ^aul§!ird^e. (S§ toar

weniger ein aJ2ange( an Urteiföfraft, infolge beffen fie i!)re ^eit falfd^

auffaßten, alä üielme!^r ein oer^ärterter Söille, ber immer tuieber

biefelben ^iek gu üerfolgen, biefetben S[RitteI angutoenben, biefelben

©egner p befäm|3fen fuc^te Ujie üor bem yjläv^ 1848. %nä) in einer

onb^ren ^inficfjt teilte SSeIrfer ha§ So§ öieler SJJitglieber ber Sf^ational»

oerfammlung. '^uxä) bie anftrengenbe unb oufregenbe 3;ötig!eit

im ^arloment, in ben J^ommiffionen unb in ben Mubg gog er ficf) ein

nerüöfeä Seiben p, ha§> ni(f)t mit einem Wal, fonbern erft burc^ bie

fc^merglic^en (Srfal^rungen, bie auf i^n einftürmten, pm 5luäbru(i) !am.

^m (Sommer 1849 reifte SBelder einem long gegebenen S5erfpre=

(f)en gemä^ mit feinen 2;ö(f)tern nad^ trieft, um bon bort uac^ Italien

überpfe^en. @r {)atte !eine ^enntni§ Oon ber dfjoleraortigen ^l'ran!-

t)eit, bie bog ©eftobe ber ^bria '^eimfucfjte. (Seine öftefte 2!ocE)ter

Ottilie njurbe üon if)r ergriffen unb ba^ingerafft. ^n ftiegenber §aft

eilte er in bie ^eimat prücf, too er bie 92a(i)ri^t üon bem Siobe feiner

ßiebling§fc^n)efter Caroline, ber ®ottin be§ l^effifcfjen £onbricf)terä

Äart ^-erbinanb (Sc^ulg empfing, unb too it)m pgleic^ mitgeteilt

tüurbe, ha^ fein (Bo^n 9?uboIf, ber fic^ aU 'äx^t ben babifdfien 5tuf=

aSilb, ffarl 2:^eobor SBelcfer. 20
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ftänbtfc^en ongefd^Ioffen f)atte, in ben ^afemotten p 9?QftQtt gefangen

ge!()alten iüurbe. ©ein 5tnfu(f)en bei ber ntilitärifd^en S5ern)altung,

i!^n befuc^en gu bürfen, um if)m perfönlid^ ben Stob feiner ©d)n)efter

Ottilie mitzuteilen, tourbe ilfjm abgefcfjlogen, tva^ if)n in bie f)eftigfte

Erregung ftürgte, n^eil er meinte, ha'^ man i^m, bem grei'^eitgmann,

mit oerle^enber 2lbfi(i)t bie Erlaubnis jum S3efu(f) feineg (5ot)ne§

öorent^^atte.

S)er Unmut barüber, bie (Srinnerung an ben f(f)meräüc^en 93er=

luft feiner ©^h)efter unb Xod^ter lüfteten fo fcfin^er auf it)m, ba| er

in eine ^ran!f)eit fiel, bie fi^ in gemütli(f)er Sepreffion, (3(f)IafIofig=

!eit unb anbauernben ^opffd^mergen äußerte. (Sr n)urbe p feber

geiftigen 5trbeit unföf)ig. ©c^on bo§ ©(f)reiben eineS 95riefeä ober

ha^i Sefen einer ßeitung öerurfacEjte i^m S3Iutanbrong nac^ bem Äopf

unb ©c^töinbel. S)ie ^rgte tt)arnten it)n, ber fc^on öon ^atux ein fo

reigbareg Söefen befa^, öör jeber 5tufregung unb 5lnftrengung. @o

fa!^ er ficf) gejiüungen, feinen @i^ in ber bobifcfien Sommer aufgu»

geben. S)ur(f) S3runnen!uren unb ©eeböber fu(f)te er Teilung öon

feinem Seiben. ©d^on füf)Ite er fic^ rtjieber fröftiger, oI§ er burc^

neue §iob§^often einen Ü^ücffoH erlebte. (Sg nsurbe i!)m bie 9?a(f)ric^t

pgetragen, ba'^ fein ©o^n Otto, ber mit ben ©(f)Iean)ig=§oIfteinern

fämpfte, fc^tüer oerhjunbet h)orben fei. ©ofort ma^te er fic^ auf bie

Sf^eife nac^ bem ^rieggfdfjaupla^, too er feinen ©o^n, ben er fcf)on tot

tüö^nte, f)eil unb gefunb unter ben ^ßorpoften n)ieberfanb. §atte firf)

biefe ©orge aU grunbloS ern)iefen, fo lie^ if)n bie anbere nicf)t frei,

bie i{)m ber äftefte ©o!^n oerurfac^te^. Siefer tvax nacf) Stmerifa aul'

geioanbert unb t)atte fitf) in 9'Jett) ^or! oI§ ^trgt niebergelaffen, aber

feine ^rajiä trug if)m infolge feiner ®utmütig!eit fo ioenig ein, ha'^ er fort»

toä^renb bie finangielle Unterftü^ung feineg SSaterS in5lnf^ru(f)net)men

mu^te. 3tuc^ ber jüngere ©o!^n Otto, ber fid^ bem buc^f)änblerifd^en SSeruf

iDibmete, oermo^te !eine befriebigenbe SebengfteUung gu geloinnen.

5tl§ fi(^ enblic^ hie 5lugfid^ten für heihe befferten, trat eine neue

©orge an Sßelder l^eran. (Sr bemer!te an feiner 2!oc^ter SJ^af^ilbe bie

ßeid^en einer fc^lueren (Sr!ran!ung, nad^ feiner S3efürc^timg ber

©cfjluinbfuc^t. 'an bem ^intoeüen ber einft blü'^enben ^iodfiter er«

^ 2)te 58etnü^ungen beä SSoterä um feine ^'teiloffunSi fein «Schreiben on ba^

Sufttäminifterium, feine 9Serteibigunglf(f)rtft für i^n, al§ er öon Sfiaftatt nad) SSdb'

ürc^ überführt n?urbe, wo er frül^er ol^ Slrjt luirfte, unb iro nun fein ^rosej? p
©nbe geführt werben follte, fiel^e in ben 5I!ten beg ®roBt). 93ob. §ofgeri(^t^ beS

Dbenl^einfreifeg, 5Imt SBoIbürc^. ©enerallonbegord^iü ÄarliSrul^e.
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fannte er, ha^ er \id} nid^t gctäufc^t Ijattc, 3^r Sob rief eine neue SSer=

fd^Iimmerung feines ßeibenS !f)eröor. SSenn er burd^ irgenb einen

Stnlo^ an bie 9Scrgangenf)eit erinnert niurbe, trat il^m bog S3ilb ber

geliebten, bnrc^ ben 2iöb i^ni entriffenen ^erfonen in öoller Seben=

bigleit üor bie (Seele, unb fein ©d^merg erneute fid^ in urfprünglidEier

©törfe, fo hal^ er im ©efprod) unb in ben S3riefen iebe 5tnf^ielung

ouf bie nieberbeugcnben (Srfntjrnngen üermieb. 2ßie öon einer inneren

Unru!^c gepeinigt, reifte er in ben S3abeorten uni^^er unb fu^te bur(i)

bie wed^fefnben ©inbrüdfe fid^ SSergeffenf)eit gu üerfcf)Qffen. 9^ur 0(1=

mä!)IidE) ftellte ficf) bei if)m n)ieber ha^ feetifc^e @kicE)gen)ic^t ein, unb

erft im ^Q't)re 1856 füllte er fic^ fo h)eit :^ergeftent, ba^ er tnieber

geiftige Arbeit öerrid^ten fonnte.

(Sine neue 3tuflage be§ (Staat giejüong toax noth)enbig ge=

irorben. 93ereity im ^al^re 1851 t)atte S3affermann bie 3lbficE)t oug»

gefprodfjen, bo§ ©toatSlejüon für feine S3udf)!^anblung p ernjerben,

unb Wat^t) fjatte ben S5orfc^Iag gemocht, ha§ 2öer! in ein <Btaat§'

leyüon ber neueften 3^i^ umgunjonbeln. ©oc^ ber $Ian gerfc^hig

firf), als 93offermonn ftarb unb SJ^at^t) eine (Stellung in SfJorbbeutfd)'

lonb onno^m. S'iocfibem e§ SSelcfer gelungen tüar, mit ben §inter=

bliebenen 9?öttedg einen günftigen SlbfinbungSöertrog ju fc^Iie^en,

erflärte fic^ ber S5erlag S3rodff)au§ in Seipgig bereit, ha^ 2Ber! gu

überne!^men; böcf) foHte bie neue ^tuflage of)ne gro^e S^eränberungen,

nur mit ben zeitgemäßen (ärgängungen erfdfjeinen. S)ie löftigen Ute»

ba!tion§gefc^äfte tt)urben SSelcfer burc^ ben S3erlag abgenommen,

fo hü'^ er nur ber Spiritus rector be§ (StaatgteyifonS blieb.

' S)ie ^onfurreng ber (Staatsnjörterbüc^er üon 931untfcl)li unb

Söogner erfc^ien nicf)t gefäl^rlid^, ha biefe mit itjrer ftreng hjiffen^

fd£)aftlicf)en Haltung auf einen onberen 2efer!reig rechneten. (Sin

neuer (Srfolg beg ©taatslejüong toax aber feinegmegS fidler, ba feine

9J2ängel nic£)t oerborgen geblieben tüaren^: bie ungleicf)mäBtge S3e=

orbeitung, bie toeiten ^bfcf)n)eifungen in manchen SIrtüeln, bie £)ber=

fläd^licf)!eit in ber S3e~^onblung !^iftorifcf)er ©egenftönbe, bie auf=

bringlidl)e Sln|)reifung ber liberalen ^been. (SintgeS !onnte \a in ber

neuen 3tufloge geönbert ioerben, bod) nid^t bie gange Einlage. Wit

il)r blieben aber auä} bie SSorgüge beg Söerfg, bie gefcfjidte 5lnorbnung

beggefamten ©toffeSunb bteetnf)eitIic^e|)olitifcf)e5Iuffaffung, er!^alten.

3)er alte ^tah üon oortreffli(f)en 3)iitorbeitern ließ fid) gerne bei ber

^ SSgl bk 9ieäenfion 91. üon 3Roi}l§, 3 beutfc^e <Btaat§tv'öttexbüd)ex. ^reu=

ßifcfie 3al)rt)ü(i)er, 1858, 95b. II, S. 243.

20*
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gelDol^nten |.irompten unb reic^Udfiett (Sntlo^nung gu hjeiteren $8ei«

trägen bereit finben. S)od^ fragte eg ftcf), ob ber öortraltenbe ©eijt

be§ ©taQt§Ieyi!on§ nod) in bie ^eit nocf) 1848 po^te. 9J?an "^atte in

ber hir^en (Spanne ßett ein f)albe§ ^af|r"^unbert pölitif(^er @rfal)rungen

bur(f)Iebt. 9)?an begann ein^ufe^en, baJ3 man gu tI)eoreti[d^e ^tnfor«

berungen an bie ^olitif fteltte. @ine met)r reaüftifcE» geartete ?lnfd)auung

iam Quf. Slber bocf) erft mit üöHer @ntfd^iebenlf)ett in ben fe(f)äiger

^af)ren. <Bo ging bie nene Auflage im ^al)re 1856 flott öonftotten.

$8rocf"^ou§ brad^te für ben erften $öanb 11000 «Subffriptionen auf

unb lie^ 15 000 (Sjem|3lare brucfen. (Srft bei ber §erauggabe ber

@(f)IuPönbe — ber le^te, 14. S3anb erf(f)ten 1866 — mochte ficf) ein

allgemeineä 5lbf(ouen be§ ^ntereffe§ geltenb, unb e^ trat ^utage,

bo^ fic^ ha§> Söerf überlebt l^otte.

dlehen ber 5trbeit om ©toat^Iefifon njibmete ficEi Söelder aud^

tt)ieber ber poütifdEjen Slgitation. Sttg im ^o^re 1859 infolge beg

italienifd)en Krieges eine !riegertf(f)e SSermidlung am 9ftf)etn bro^^te

unb ha§: beutfc^e S3ürgertum, burdf) biefe @efat)r aufgerüttelt, fic^

auf§ neue |)oIittfc^en S3eftrebungen gunjoubte, beteiligte fid^ auc^

SSelder an ber auffommenben nationalen 93ett}egung. ©d^on h)öf)renb

ber Stnfangägeit ber 9?eo!tion !^atte er in feinen Briefen an ben S3onner

Vorüber bie Stnfid^t au^gefprocfien, bo^ fic^ alle frei^eitlidf) ©efinnten

o^ne Unterfc^ieb ber Partei pfammenf(i)Iie^en unb i'^re lf)o!^en

„ibeaüfc^en" 3^ele prüdftellen foKten, um if)ren gemeinfamen ^einb,

ben rea!tionären @eift ber ^Regierungen, gu befömpfen^. 9Iucf) 9}?ot^l^

gegenüber bra(f>te er ö!)nlic^e @eban!en jum ^u§brud. 2)iefer be=

ri(f)tete tf)m öon feinem neuen 2Bof)nfi^ in SiJorbbeutfc^Ianb auä über

ben ungeo^nten mirtf(f)aftlic^en Slufftieg ^reu|en§ unb toar ber

^nfid}t, ha'^ i^m nothjenbig bie Hegemonie in S)eutfcf)Ianb gufaHen

muffe. SSelder ift gegen eine üoreilige Übertragung ber güt)rerfcf)aft

an ^reu^en, mon 'ijahe nocf) einmal eine 9'iationalüerfommtung nad^

^ran!furt einzuberufen, unb n^enn fid) bann ^reu^en günftig erüäre,

follte tf)m bie ^^ntralgeitjott anüertraut n^erben^.

Sßelder fonnte fid) mit bem Programm be§> 9JotionaIöerein§

einöerftanben erÜören, ha biefeg bie )3reu^ifcf)e <Spi^e in eine SSer»

tjüüung ftecfte. (So na'^m SSelder mit ünberen @rb!aiferüdf>en be^

^a!)reä 1849 an ber ©eneratöerfammtung beg SSereinä gu g^ranffurt

im ^erbft 1859 teit. S3ennigfen bad)te baran, i^n gu einem 8Ser=

1 3. 58. bereits in bem »tiefe oom 21. ^ej. 1850. 9?. 28.

2 aSrief 3BeIc!erg an Wattm Dom 23. ^uli 1859. 9^. SB.
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trauen^mann für 93aben 311 ertüä'^Ien, tüoöon jcbod) 31. 2. öon

Sftoc^au, bcr pub(i3iftifd)c ^Berater ^öcnnigfen^, briugenb abriete

SBeIcEcr legte feine öüii beii itörbbeutfc^en liberalen 3^ül}rern ob»

rtjeic^enbe SlJJeimmg bar bei ben S3erfanimlungen 311 .Sloburg 1860^,

unb äu .'peibelberg 180P, üor aUem ober in einer 3^(ugfd}rift : „Sie

rec^tlid)e S3egriinbunQ unferer 9?eform mit if)ren tüic^tigften

golgen^. ®ie Jt)or öeronlojst iüorben bnrd) eine öffentlidje (Srüärnng

Oün 300 ^forjljeinter SOätgliebern be§ 9?otionoIt)erein§. SÖetder

ftonb aU geiftiger Urljeber f)inter biefer (£r!(ärung, bie fid) mit befon»

berer @d)örfe gegen bie rea!tiönören Sf^egierungen tüonbte unb bie

3tufrütte(ung be§ SSoI!e§ oui§ feiner pöütifdjen @d)(offud)t begiüedte.

2)arouf]^in !)otte ber 9fiebo!teur einer fübbeutfd^en SSoIBgeitung,

öbluof)! felbft robüol gefinnt, 2ßelder§ politifc^e ^oltung ongegriffen

unb i'^n 5U öerböc^tigen gefudjt. S)er Sfteüolutionör öon 1848 unb 9ie=

oltionör noc^ 1848 fei lieber ^n feinen otten S3o!^nen prü(fge!el)rt

unb hjerbe burc^ feinen öerberbHdien ©nflu^ bem ^fjotiönolöerein

nur @d)oben bringen, ^n feiner (Sntgegnung fd)ilberte Sßelder

feinen poIitifd)en SSerbegong unb bie ®efd)id)te ber fonftitutiönetfen

Partei S3aben§ öcr bem ^o^re 1848, um bonn feine gegennjörtigen

^nfdjQuungen unb i^re Übereinftimmung mit feinen frü!^eren borgu»

legen. Sobei fommt ber Unterfd)ieb ber fübbeutfd)en ©ruppe be§

SfJotionoIöereinS öon ber norbbeutfc^en beutlic^ ^um 93örf(^ein. @r ift

iVoax t)infid)tfi(^ ber 3entroIgen)ott nur grobueller 5lrt. SBelder gibt

ben gro^beutfdjen ®ebon!en ouf, inie er fid) ouc^ im ©egenfo^ ju

©ogern nidjt on ben ^ron!furter ^ufommenüinften ber @ro|beutf(^en

im, ^o'^re 1862 unb 1863 beteiligte, (gr öer^idjtet ouf ben (Sinfc^Iu^

Öfterreid)g in ben beutfc^en S3unbegftoot^ unb nähert fic^ boburc^ ben

Slnf)ängern ber pren^ifc^en Hegemonie; ober et)e fid) ^reu|en offen

erüärt unb feine fonftitutionelle ©efinnung unn)iberleglic^ bortnt,

borf it)m bie Seitung ber Singe in S)eutfd)(onb nid)t übertrogen

töerben. ^n biefer ^orberung ftimmten oud) oiele norbbeutfd)e

SWitglieber mit i^m überein.

^ §. Dnden, SSentiingfen I, @. 353. Stoc^au fanb, ba^ SBelder feinen lofalen

S^rebit öerloren ^obe unb über^oupt p quer!öpfig fei.

2 Dncfen I, ©. 436.

3 a. 0. O. ©. 531.

* 2)ie 93rof(f)üre erfd^ien naä) ber §etbelberger Sagung. ©auerlänbifd^er SSer»

lag ju gronffurt, 1861. 108 ©eiten.

5 ©. 58 ff.
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Ser ^au|jtunterf(f)ieb liegt in ber 3trt unb äöeife, iDte bie

freil^eitfic^en g-orberungen geltenb gemacht hjerben. SBelder [tel)t

auf einem «StanbpnnÜ be§ ftrüten formellen 9?ec£)t§. Sie reden S[Ra(f)t=

faüoren ber ^olitif lä^t er öollftänbig unberürfficE)tigt, iDag f(f)on

auf ber S^öburger Tagung ^nfto^ erregte, ^üx feine f)o!^e Sßertung

beg 9fte(i)t§ ift feine S)efinition begfelben be^eicfinenb. S)a§ 9f?ed)t

ift il^m bie öom fittli(f)en SSoI!§geift befeelte, örganifc^e ©runbform

be§ ftoatUc^en Seben^. (Sr Will boä 9f!e^t lE)oben unb nicf)t§ al§ bog

9fte(i)t. Sie ajJär^errungenfc^often unb bie 9?eic^löerfaffung üon 1849'-

befi|en nod^ feinem Urteil 'Sled}t^ixa\t. Sie Sf^eid^^öerfaffung barf

ni(f)t, iüie e§ auf ber ^oburger SSerfammlung 1860 gef(f|o^, blo^ aU

aHgemciner 9?e(f)t§boben für n)eitere 33eftrebungen ongefel^jen toerben,

fonbern fie ift bo§ unontaftbore 0einob beg bentfcfien S5öl!e§; if)r

Jomtmt eine fa!tifc^e, normotiöe ©eltung ju. Sie beutfcfien 'tRe-

gierungen, bie fie onna'^men unb i!)re Surcfjfüfjrung jufagten, ^aben

il^re S5erfpre(f)ungen nic^t ge^ialten, unb neue S(u§naf)megefe^e finb

üom S5unbe§tag auägegongen. Sagegen f)ot fid) bo§ beutfc^e SSoI!

mit alter d)la<i)t gu er!^eben. ^m S^otfall mu^ noc^ einmol ^u 3^ran!furt

„getagt" njerben.

9Jian mog eintüenben, ha'^ eine gleite fönftituierenbe 33erfamm=

lung bod^ nur noc^ einer neuen reöolutionären 33eh)egung guftanbe

gebracf)t h)erben !onnte. Soc^ einer gemottfamen ßr^ebung h)ilt

SSelder nic^t bo§ Sßort reben. (Sr berlangt nur, bo§ bie ijubüjiftifdfien

Organe, ba^ bie SSotf^öertretungen in ben eingetnen ©taoten, ha'^

jeber, ber (Sinfln^ ouf bie öffentli(f)e 9}?einung unb auf bie ©ntfc^Iie«

jungen ber 9iegierling !)at, ^roteft ertjebt gegen bie SKi^ac^tung beg

9fterf)t§ ber D^ation. (Sr voenhet fic^ mit feinem 5tufruf üor aüem an

bag beutfc^e 93ürgertum, on bie 9}?itteI!Iaffen, bie hex jeber großen

S5elt)egung mit i^ren nm^öoHen ^orberungen bnrcfjbrangen unb ^u--

le^t 9tec^t behielten gegenüber oKen ejtremen S3eftrebungen. ©ie

muffen fid^ ^u einem frieblicEien 5!*ampf aufraffen, fidf) njie ein dRann

er'fjeben, um i^r 9?e(i)t gegen bie internationale ^un!er)?artei unb

gegen bie SlomariHa ber §öfe burc^gufe^en.

(Sg ift immer ber alte Söeldfer, ber in einer mer!tt)ürbigen Über*

fc^ö^ung ber öffentlichen SDJeinung befangen ift unb öon il^r alleä

^ 2luf il)re üerfd^iebenen 5Reba!ttonen unb ouf bie 9lu§be^nung, in ber fie

$RecE)t^güitig!eit erhielt, ge^^t et f)ier nic^t nä^et ein. SDamit befd^äftigt fic^ ein fel^t

inftruüiüer ?lrti!el ber SHIgemeinen Beitung bom 20. unb 21. Dftober 1862, bet

gegen 393elcfer§ 3lnfid}t gerid)tet ift. 93cilage ju 9^r. 293 unb 294.
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©Ute erspartet. 9^eu ift in feinen ^uäfü^rungen ber &ehante,

ben er juüör nie in fotdjcr 3)eutti(^!eit äuf3erte, bafj bie Uberaten ^been

im beutfd)cn 3}ZitteIftanb iljre befte 93ertretung finben. S)iefe ^xtennU

nig ergab fid) i^ui nid)t eitoa auä h)irt[cf)aftgpoIitif(f)en (Srhjägungen,

bie itjm fernlagen, fonbern auä einer morafifierenben Setroc^tung

be§ biä!)erigen SSerfaufig ber groj^en gefd)i(f)tlic^en S3etüegungen.

5t(ä ein geeigneter ©egenftanb ber Agitation pr 5(ufrütt(ung

beg 9te(f)täbenjuf3tfeinä int S3oI!e erfcf)ien i^m bie !urf)effif(f)e 9Ser«

faffunggfrage. S)egl)alb unterzog er auf ber ^eibelberger @eneral=

tierfammlung he^ Sf^ationalöereinä 1861 bie $Sefd)tüffe beä S3unbeä=

tagg in biefer ?tnge(egent)eit einer fd^arfen ^riti! unb iuurbe bobei

öon (Sd)ul3e'S)eU^fd^ fröftig unterftü^t, Vorauf forberte er biefen

in einem na(f)brü(fH(f)en «Sdireiben^ ha^u auf, in ber |3reu^ifc^en

Kammer bie !ur!^effifd^e 9ted)tälage ^ur S5er'^anblung gu bringen. ^n=

5tt)ifd)en ioar ober ber preu§if(f)e S3erfaffungg!onfli!t auggebro^en,

l^inter bem bie !ur!)effif(f)e O^roge jurüdtrat. S)od) gert)ann 2SeIder§

©tonbpun!t he§> formellen 3?ed)tä gerabe burd) bie 93ertt)id(ung in

^reu^en eine erf)Ö!f)te SSebeutung. (Sr befprac^ fic^ im ©ommer 1862

5u Söieäboben mit me!^reren ^reu^ifc^en deputierten, folgte it)rer

(Sinlabung auf ben 3tbgeorbnetentag p Söeimar unb befuc^te hie

©eneralüerfommlung beg Sf^ationaloereiniB gu Sloburg im ^erbft 1862,

too er feine 5tnfd}auung fiegen fa^, bo bie fdjhjarj'tüei^e ^at^ne ein=

gebogen unb bie 9ieid)§üerfaffung üon 1849 jum einigenben panier

er!)oben tüurbe.

SSelder agitierte unermüblid) in fübbeutfd)en ßanbe§üerfomm=

lungen gu granffurt, SUJann^eim, ^forj'^eim für bie ^tnna'^me feiner

9ted)tgüberäeugung. (Sr oeranla^te im S^erein mit ß. ^äuffer bie

^eibelberger S5ürger p einer Petition an bie gt^eite Kammer. S)urd^

fie foHte bie babifc^e Sf^egierung aufgeforbert toerben, „alle geeigneten

9Jiittel in 5tnh)enbung p bringen, um ben geftörten öffentlidjen

9?ed)t§äuftanb in ^reu^en tüieberfjerpftenen".

^n ber S)en!fd)rift^ bie SBefder gur Unterftü^ung ber Petition

»erfaßte, bie ober für tt)eitere Greife beftimmt toor, töieg er nad),

bo^ bog fogenonnte monordjifc^e ^rinjip (5trt. 57 ber SSiener (Sd)(uf3=

afte) bogu benü^t lüurbe, bog gon^e !onftitutioneIIe SBefen gu üer«

fölfdien. Wan !)at, rief er au^, bog ©c^Iogmort öom ^artametttorigmu^

1 SSom 8. 5-ebruar 1862; @(^uIäe=®eIiM(f) Strcfiiö su 93erlin.

2 SBelder, S)cr preu^ifc^e SSerfaffungäfampf. 2)en!fc^rift gu ber §eibelbetger

Petition an bie 2. bobifrfje tammer. g-ranffurt 1863. 47 ©eiten.
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aufgebrQ(f)t, um rntt i^m gegen ha§^ freit)eitücf)e ©t^jtern unb feine

S^onfequenjen anjuMmpfen. ©g be[tet)t aber fein Unterfc^ieb- 5tt)if(f)en

einer h)af)rl)aft fonftitutionetten unb einer parlamentarifc^en SSer=

foffung. Sßenn man e§ obIe!)nt, bem ^önig eine <S(i)ran!e in ber

2Ba{)I unb Sntlaffung feiner SOJinifter p fe^en, fo ift man auf bem beften

SSeg, trieber in bie abfoIutiftifcf)e 9^egierung§tt)eife einjulenfen. <So»

balb in einem (Staat ein n)irf(icf) fonftitutionefler ßuftanb ejiftiert,

!ann fic^ ein mi^fiebigeg 9}iinifterium einer oppofitioneKen Ä'ammer^

majorität gegenüber auf bie Sauer nid^t l^alten^. S)ag fief)t aud)

ber reoftionäre :preu^ifc^e 9}?inifterpräfibent ein; barum ^at er bie

2ü(!entt)eorie erfunben unb ein 9?Dtftanbgred^t ftatuiert, nac^ Ujeic^em

bie 9f?egierung§gen)a(t be§ SlönigS über ber SSerfaffung fte!^en foll,

um baburc^ feinen Singriff auf bie llöuftitution gu öerbeden, benn auf

bereu Untergrabung !)aben eg S3igmard unb bie ^un!er|jartei mit

ifjrer ^auftre(f)täpoUti! abgefef)en.

2)ie ^reu^ifd^en Stbgeorbneten, föfjrt SSetder fort, taten mit

i'^rer @teueröern)eigerung nur ha§:, tt)aä if)nen i^re ^fli(f)t gebot.

9)?an !ann if)nen nic^t ben SSorU^urf maä^en, fie l)ötten firf) in eine

ma^Iofe unb leibenfc^aftnc^e O|)^ofition öerrannt. ^m Gegenteil,

fie f)ätten nocE) oie( met)r tun follen. ©ie f)ötten aucf) f(f)on gegen bie

(Srf)ebung ber (Steuern ^roteftieren unb bie ßatjlung üertoeigern

foIIen. Sann tüäxe ber SSerle^nng beg 9tec^tg bur(^ ^urüd{)altung

ber :pflicf}tgemä|en Seiftungen gebü!)renb begegnet Ujorben. S)ur(^

eine $8ebro!^ung mit mititärifrfier ©etpalt bürfen firf) bie 95erfaffungä=

freunbe nicf)t einfcf)üd}tern laffen; benn ha^ ^reu^ifrfie S5oI!, ha§ für

feine ^Befreiung fo. tapfer fämpfte, !ann öerfii^ert fein, hal^ fic^ feine

(Söt)ne nicE)t boju ^ergeben tt)erben, an i^ren SSätern unb S3rübern

3^reif)eitgftrafen na^ bem Ä'ommanbo ber ^un!er gu üonftreden^.

S)o§ Ujar ba§ ^u^erfte, tüag Söelcfer l^infii^tlicf) beg recf|tlicf)en

SSiberftanbeg fagen !onnte. SSeiter burfte er nicf)t ge^en, iDenn er

nid}t p offener ©etüatt aufreihen Ujollte. (Sr "^atte fid) genau über»

legt, tüag er fagte. (gr iuäljlte feine 5tugbrüde fo, ha^ bie üon i'^m

empfoljlene §oItung nod| immer aU eine 3t!tion beg red)tlid^en

^ Söelcfer überfaf), baf^ in ^reuf^en ba§ Tnonard}i[c^e ^ritisip in l^tftorifc^er

^Kontinuität üomSllIg. ^reufjifc^en Sanbre(^t on (§ 1, II, 13) burc^ olle SSerfaf[ung§»

önbetungen i)inburcf) fe[tge:^alten Jüurbe. SSgl. (5. §ubrid), S)og monar(^i[(f)e ^rinätj)

in ^reuj^en. 3eitfd)rift für q5oIiti! 1908. I, ©. 193.

2 SBeWer benft an bie auf bie ©teuerüerlreigerung gefegten greif) eitäftrafen

unb öergleic^t ben Buftanb beim 35efreiungä!ainpf mit ber au§ bem ©trafüolläug

fid) ergebenben Soge.

I
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SBiberftanbeg gelten !onnte, ober tvci fie befolgte, ftreifte tia'^e an ha^

©ebiet, n?o bie geje^Iicfjc Orbnung anfl)ört. Wein uiu^ ftd) immer

betüu^t bleiben, ba^ SSelcfer in bcr 2^t)eorie öie( rabüalev tvav alg in

ber ^rajciy, bann iüirb ntan if)ni aud) ^ier tro^ feiner Ieibenf(i)aft=

liefen ^u^ernngen feine reöohitionäre ^bfii^t unterfteKen. 5tber

cl fä^t fic^ nic^t oer!ennen, ha'^ bie gange 5)en!fd)rift ein Oppofition^«

geift burtf)äiel)t, ben Wn bei Söelder in fotd)er ©c^ärfe nid)t einmol

in ber ß^it ber babifc^en £anbtag§fämpfe n)o!)rne'^men fonnten. Sa»

ge!^Ifd)Iagen oHer feiner pölitifdjen S3eftrebungen »erbitterte it)n,

unb bog 3unet)menbc Filter ntad)te i'^n ftorr!öpfig. S)ur(^ fein frud)t=

lofeg 2{n!ämpfen gegen ha^ monord)if(^e ^reu^en rtjnrbe er in eine

bemö!ratifd)e 9iid)tung "^ineingebrängt, bie fid^ im Umgang mit

©eröinu», feinem §eibelberger greunbe, üerftärfte. (Sr gab ber SSoI!l=

oertretung eine ©tellung über ber 9?egierung, ber bie Slbgeorbneten,

tüenn fie feinen Stniüeifnngen folgten, oIIe§ obtro^en !onnten, unb

befannte fic^ bamit offen gum ©t^ftem be§ ^arlomentori^mug.

^reilid) fd)(o^ bieg nod) leinegnjegg bie 5(ner!ennnng ber abfoluten

$ßoI!gfonüerönität ein, aber er !am i!^r bebenfüc^ nol^e.

Hnb iDog erreichte er mit feinem S5erfud), „bie 3SoI!gIeibenf^aft

gegen bie minifteriefle $8erratg|3o(iti! gu organifieren unb fie gu einer

unbefiegboren moralifc^en ^raft su erf)eben"?^ 2)ie ^reu^en (ernten

bie 9?atfd)(äge, bie öon au^en !amen, prinzipiell ah. S)ie babifc^e

Kammer dotierte auf ^ntrog ß. ^äufferg i^re Übereinftimmung mit

ber Petition unb befc^(of3 bie Überttjeifung berfelben an bog ©toatä=

minifterium. S)amit toor bie <Büd}e abgetan; bie 9ftegierung lautete

fi^l, in bie inneren 5tngelegen^eiten ^ren^en» ^ineinpreben.

S)og ^at)r 1864 braute ben Slbfdjlu^ be§ erften ©tabiumS üon

S5igmar(!§ äußerer ^oUtü, bie ^Befreiung ©d)Iegn)ig=§oIfteing öon

ber ^errfc^oft S)änemar!)o. S)iefer (Srfolg üermoc^te ben 9f?ec^t§for=

berer nic^t mit bem @ang ber Singe au^pfö^nen. (£r formulierte

für bie ©eneroloerfammlung be§ 9?ationoloereing p (Sifenac^ einen

5lntrag2, n)orin er bei ber unfid^eren reditlic^en Sage Seutfc^lanb^

eine ollgemeine 5{gitation für ein 9'2ationalparlament empfa'^l

'äud} bie fogenannten ^arlgrntjer Einträge, bie auf ber (Sifenai^er

S^ogung geftellt tt)urben, hielten auf eine SBieberbelebung ber ^oliti!

ber ^aulgür^e. S)a aber ber S3ereinäau§fc^u^ burd) eine 93e!röftigung

1 aSortc au§ feinem «rief an g. &. SSelder üom 17. I. 1864. 31. SB.

2 @r trägt bog Saturn üom 15. DItober 1864 unb ivax auäfü^rlic^ motiüiert.

31. SB.
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S5eftf)tuffeg be§ öom 6. Dttohex 1862, ber bie 9Reic^§öerfaffun9 pr
re(f)tlicf>en ©runblage ber itotionalen S3ejtrebungen erfjoben tjotte,

ben Sßünfc^en ber ©übbeutfcfjen entgegen!ani, ftonben biefe öon einer

lüeiteren 93ert)anblung über t'^re Einträge ob, um bie brol^enbe ©pal»

tung beä $8erein§ ^u öer'^üten.

S)er @ang ber ^olitif SSiSmordg fü!)rte immer lüeiter üon bem

3ie{ ob, ha§: Sßelcfer aüein für erftreben^tüert '^ielt. (S§ ift beinahe

ergö^Utf) p fetjen, iüie fel)r Sßeirfer itt ber ^Beurteilung S3iämarcfg fet)I=

ging. ?Iber man mu^ [ic£) boran erinnern, mit tnetdf) f(f)mer5licf)en

S3emü!)en er bie |)oIitif{f}e Sage gu öerfte^Eien fu(f)te unb e§ bocf) ni(f>t

me!)r öermö(f)te. S3i§mar(f ift i!^m ha^ §Qupt ber ^un!er, bie burd^

bie ersten großen Könige ^reu^eng nieberge'^oUen töurben, biä fie

unter ben brei testen 9ftegenten toieber emporfamen. @ie bilben

am §of eine feftgefc£)Ioffene Kamarilla, bie iebe SSerü'^rung be§ ^önig§

mit bem S5öl!e öertjinbert, \o ba^ bie ipa^re S3o(!gftimmnng niemals

gu beffen ^enntni^ gelangt. SSelder f)ält bafür, ha'^ biefer §err

üon S5iämord mit feiner grunbfo^tofen g^auftrecfjtöpoüti! „bie öer=

ueinenbe unb gerftörenbe Wad)t barfteltt, bie enblicf) ben S3onn, in

n?e!(d)em bei ben Seutfc^en bie guten Gräfte no(f) gefeffelt finb, löfen

n^irb"^. (Sin onbereg 'SRal fc^ilbert er if)n aU „ben 9J?onn, ber ba^u

gefcfjaffen f(f)eint, ^reu^en gu erniebrigen unb bie ©nigung S)eutfcf)=

lanbg äu ^inbern"^^.

2tl§ SSiämarcf nadf) bem ©ofteiner SSertrag bie Slnnejion ber

Herzogtümer vorbereitete, beabfic^tigte SBeldEer auf ber !ommenben

^iagung beä 9^ationaIüerein§ ben Eintrag gu ftelten, bafs man einen

flammenben ^roteft gegen biefe ^ergen^altigung ergeben foflte.

S)a ober ber SSerein mit fo üielen inneren <Sd)rt)ierig!eiten gu lömpfen

!)atte, ha'iii feine ^uftöfung ^u befürc£)ten toar, ftanb er toieberum

üon feinem SSorlf)aben ah.

S)ie (Sreigniffe beg ^o!^re§ 1866 erfcfiütterten i!)n tief unb toarfen

it)n gang aug ber S3a!)n be§ feelif(^en @(ei(^gen)ic^tg. (Sr trat auf einer

SSerfammtung gu Stuttgart^ mit 9}?önnern aug ben üier fübbentfrfjen

Staaten ^ufammen, um eine „beutf(i)e ^ortei" gn grünben, beren

SSorfi^ er überna!)m. (£§ ift f(f|tüer, in ben unüaren ^eftrebungen

1
58rtef an ^•. @. SBelder bom 25. ^ult 1865. m. SB.

2 SBorte ouä einem Eintrag, ben er auf ber SSerfammlung he§ 3?attonal0er»

ein§ äu g-ran!furt, §erbft 1865 ju [teilen beobficf)ttgte. iß. SB.

3 (Sinlabung öom 6. 3Joöember unb S3efd)Iu{3 Dom 11. bä. Wtä. bei (S(^ult»

t)eB, @efd)id)tg!alenber 1866.
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ha^t eigentüd^e 3iet ju edennen. SöeldEer fud^te ^lüifcfien einer gro^=

beutfc^en imb einer preu^ifc^ nnitorifd)en Sftid^tung bie mittlere ßinie

einsu'^aUen. ^n ber üon i^m »erfaßten Stuttgarter (SrÜörung tuerben

fotgenbe ^rügrantn:pun!te aufgejä'^It: ^roteft gegen bie ^et^rei^ung

beg beutfcfien SSaterlanbel, ©inigung ber fübbentfc^en Staaten gum

@(i)u^ gegen granlreid}, ^roüamiernng ber 9f?eicf)äöerfaffung öon

1849, (Sinfü^^rung einer allgemeinen SBe'^rüerfaffung nocE) bem SJiufter

ber ©(^meiger SDJili^. Wan fiefjt, iüie SBelder unter üöüig öeränberten

$ßer!)öltniffen feinen altliberafen (Stanbpun!t feftgu^alten fucfjt unb

ficE) an bie 9?eic^§öerfaffung iüie ein ßrtrin!enber an bo§ Ie|te 9let=

tungSmittel anÜammert.

35ei feinen 3tgitotiongreifen für bie S)eutfc^e ^ortei benu^te er

bie ßujemburger ?5roge gur ßrnjecfung ber nationalen Stimmung,

aber in ber 33e!E)anb{ung öon S)ingen, bie bie äußere ^oliti! berüf)rten,

befa^ er immer eine ungtü(fü(i)e §anb. ^m ®egenfa| gu ben norb=

beutfcfjen Siberolen, bie in biefer g^rage eine gro^e ßurüd^^altung

be!unbeten, ging er (örmenb unb polternb üor. (Sr fc^überte bie

gefät)rlic^en 5Inf(f)Iäge ber grangofen auf beutfd^e ©ebietäteile unb

ftellte bie S(f)u^(ofigfeit SübbeutfcE)Ianb§ l^in aU eine O^olge ber

fetbftfüc^tigen preu^ifc£)en ^oUtü. ^n einem ^Briefe an feinen $öonner

Sruber lie^ er fic^ fogar ^u ber S3e!^auptung fjinrei^en, hal^ ©i^mard

bie fubbeutf(f)en Staaten an ^aifer ^ia^joleon „üert)onbeIte", um im

S^orben freie §anb gu befommen, unb er oermutete, hal^ ein „neuer

abf(f)eulic^er 9i^einbunb" in SSilbung begriffen fei^.

Sßenn bie S)inge fo lagen, h)ie fie Söelder auffaßte, bann toar

freilidE) ni(f)t baran p beulen^ ha^ ^reu^en im %alk eine§ Krieges

am 9it)ein pm Srfju^e ber fubbeutf(i)en Staaten eingreifen toerbe.

\ SSelcfer meinte, bo^ bie „Patrioten" et)er auf §ilfe Öfterreic^g rechnen

tonnten, ^n biefem Sinne f^rac^ er fic^ auf einer SSerfammtung ber

®eutf(^en Partei gu ^eibelberg au§>. Seine $tu^erungen iourben in

oerfc^iebenen Leitungen, g. 33. in ber Kölner, fo toiebergegeben,

al§> t^ahe er gum 3tnfc^Iu| an Öfterreicf) geraten. %xoi§ feineg fofortigen

3Biberf|3ru(f)ä tourbe bie falfc^e S)arftenung toeiter oerbreitet unb gab

Slnla^ gu geijöffigen Angriffen auf it)n.

S3alb touditen i!^m boc^ B^'^^f^^ öuf, ob er mit feiner l^olitifd^en

^oltung unter ben gegebenen Umftönben ha^ 9fti(i)tige traf. 5tlg

im Wär^ 1867 burd^ eine S5eröffentti(i)ung Söal^erng befannt tourbe,

iia'\i ^reu^en mit ben Sübftaaten S(f)u|= unb S^ru^bünbniffe ge=

1 abrief oom 31. Januar 1867. ^. SB.
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f(f)Ioffen !^Qtte, legte er fofort bte SSorftanbfdjaft in ber ^eutfd^en Partei

nieber, bie ftcE) bann auflöfte.

3u biefem (gntfcf)Iu^ \}ai ober oud) fein $8onner 33rnber toieberum

ein gut ^eil beigetragen, ^riebrid^ ©ottlieb ^Beider tüar feit

bem ^a^re 1862 foft gang erblinbet unb lebte in jtiller ^ii'^üdge-

gogenfieit, ge|jIogt öon ben Seiben unb öon ber StRorofität beg 5tlter§.

9tber er öerfolgte bie )3oIitifc^en ^ßorgänge nocE) immer mit f)o!^em

^ntereffe unb Iie| fid^ täglicf) bie ^^iti^ngen öorlefen. ?llg er burcE)

ben $8eri(f)t ber Kölner B^^^ung üon ber §eibelberger 9iebe feine§

S5ruber§ !)örte, flammte fein ßoi^it Qwf- ®^ ma(f)te e§ if)m in einem

S3riefe, ben er bütierte unb noc^ eigen'^änbig unterfdfirieb, ^um fc^loeren

SSormurf, ba| er eine fo feinbfelige §altung gegen ^reu|en einno!)m^.

S)er ©ieg $reu|eng über ÖfterreicE} ift il)m ein fo ()errli(f)er ©ieg

lüie ber ber @riecf)en über bie ^erfer. ©egen ^reu^en fe^t an=

!ämpfen !^ei|t fo oiel n)ie gegen bie Orbnung, gegen bie greil)eit

unb gegen ha§: ©taat^gefü^I fämpfen. S)er S5ruber foHte ficf) bomit

befriebigen, ha'^ ber S5unbegtag, bog größte ^inberniä ber ßin!^eit

unb 3^reit)eit S)eutf(^Ionbg, niebergetuorfen iDurbe, tüenn eä ouc^

nic^t burc^ eine 9)?aioritöt oon deputierten gefd)o^. ^mmer fei er

mit bem S3ruber in ber poIitifd)en ^nfc^ouung einig gemefen biä auf

bie 3^it, ix)o er ben unerf)örten Xabef gegen bie preu|ifcf)en 2lbgeorb=

neten er^ob^ iia^ fie ficf) gu gemö^igt unb unterlDürfig benommen

()ötten. S)a f)ahe er fi^ iiod) aU ein recfjter S)o!trinör ertüiefen.

mk S5efönftigunggt)erfud^e tarl SSelcferg Ijdfen nichts ; ber 95ruber

:^atte ha^^ Xafeltucf) ämifc^en fid) unb i^m burc^fd}uitten. (gr öerbat

fid|, bo^ ^orl SBelder i~^m nod^ irgenb etluog über potitifi^e 2)inge

fd}reibe unb mochte e§ für einen fünftigen S3efud) pr S3ebingung,

ha^ bie ^oliti! nid|t berü'^rt luerben burfte. ßg log etJuog Siragifc^eg

borin, bo^ bie beiben Vorüber, bie i:^r gonseä Seben long treu im

^om)3fe gegen bie 9?eo!tion gufommengeftonben moren, fe^t om @nbe

einonber entfrembet iuurben. C)!)ne ^iüeifel beh)ir!te ber 5tufent!^alt

^-r. ©ottüeb SBelderg in ^reu|en, bo^ er für bie ©rö^e biefeg (Stooteg

ein beffereg 35erftönbnig geh)onn aU ber Vorüber in ber g-erne, in ben

«einftootUc^en 93erl)ältniffen. Stber ^. @. Sßelder mar oud) bon

^otur mit einer fc^örferen Urteiigfroft unb einem feineren ©inn

1
93ttef üom 5. gebruot 1867. SSgl. aud) ben SSrief öom 7. gjlai 1867. 31. 23.

2
2)iefe 93enter!ung beäiel)t fid) ouf feine tuf3erungen in ber S)en!f(f)nft:

S)er preuBifdie SSerfoffungäfampf, ©. 37. 9SgI. aud) ben Strtifel $reuf5en im Staat!»

lexüon, 3. ?tufl.
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für bte gefc^id^tfid^en Gräfte au^geftottet. SBie oft "Ejotte er ben S3ruber

barouf I)ingeh)iefen, bafj er mit bem Siecht af(ein in ber SSett ber

Sfteatitäteu tüenig au§ricf)ten luerbe, unb ba^ e§ bie @ef(f)id)te bezeuge,

luie Juenig 'Siamn beut 9fted)t in ber (gnttoidflnng ber Singe öerftattet ift

!

2(ber eg lä^t fid} and) manches gur 9iec^tfertigung bon SBelderg SSer»

l^alten anführen. 2Benn man einmal bie S)inge nic^t ge'f)en laffen

njoHte, h)ie fie gingen, fonbern eine (Sinlpir!ung auf bie ftaatUdje

^oUti! erftrebte, fo n)or gu feiner ^eit fein onbere§ a}?itte( üor^anben,

nm fid^ @ef)ör nnb ßinflufj gn üerfd^affen, alä ber 9ted)t§!ompf, unb

biefen lonnte er nur bann erfolgreich fü'^ren, irenn er flar formu»

lierte, bem SSot! berftänbUcE)e 9ied^t§forberungen er'^ob.

(Sg gab no(^ ein anber^ä ©ebiet, auf bem bie beiben Vorüber

fid^ öon einanber trennten, ha^ religiöi§ = !ird)(id)e. (Srh)iel fid)

3^. @. SBelder in ber ^oliti! alg ber mel)r ^liftorifc^ geri(^tete S)en!er,

fo ^arl Söelder in ber ^tnffaffung üon 9?eIigion unb Sl'irc^e.

S)er erftere tröumte üon einer ürc^Iid^en Umgeftaltung, bie mit

ber |3o!itifcf|en ^anb in §anb get)en unb fid) rteit über bie S^teformation

Snf^erS tjinauä erftreden foHte. ^m 3iif'i^^"^^"^'i"9 "^it feiner

SSertiefung in ha^ !(offifcf|e 5t(tertum löfte fi(^ für ifju ber S3egriff

ber SIeligion in ben ber Humanität ouf. @r macE)te fid^ ein $8i(b üon

einer gufünftigen §umanität§reIigion, in ber eble unb gefittete

90'?enfd)en, o'^ne fic^ üon einem „t)immüfdf)en 9}?onarcf)en" abf)öngig gu

Juiffen, p einer @emeinfdf)aft ber geiftigen (Sbenbürtigfeit ^ufammen«

treten, junäcfift mit bem ßWeä, bie nocf) üorl^errfdjenbe ^ierarc^ie

unb t^re „H'omöbie" gu be!ömpfen^. 3)emgegenüber bezeichnete

Ä. Söelder ben ünblic^en ©lauben an ©otte^ Söeltregierung aU ha^

SSefentlic^e in ber SfJeligion^. (Sä gab eine ^^it, iüo er bem Vorüber

nö'^er ftanb. (Sä iüar um bie Witte ber brei^iger ^a^re, aU er burc^

bie ße!türe beä Sebenä ^efu üon Soüib ©trau§ eine tiefe (£inh?ir!ung

erfuf)r unb, erfüllt üon einer oppofitionellen (Stimmung gegen alleä

Srabitionelle, fid^ gu beffen S^^eorie ber 9}Zt)tf)enbiIbung befonnte^.

?lber biefe !ritifc^e Haltung gegenüber ben biblifc^en Sericf)ten tüar

nur üorübf;rget)enb
; fie entfprad^ üjeber feiner frü!)eren noc^ feiner

fpöteren 2tnfc^auung, bie ficE) eng an bie !ir(^Iidf)en Überlieferungen

onfc^Io|. SRit 3unef)menbem ^Iter befeftigte ficf) feine begriffämö^ige

1 58rief S-r. &. Söelderg öom 4. ^ult 1868. 31. 28.

2 »rief t. Sßelderg an 5. &. SBelder üom 14. ^uli 1868. 9^. SB.

^ 95rief ^. SSelcferä an ben SSonner 93ruber 1835 o^ne nä^ere^ S)atum.

31. 2Ö.

1
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^luffoffung ber d^rtftlic^en Seigre; fo machte er in feiner Sebengbe=

fd^reibung ben SSerfnc^, ben biblifc^en SBunberglouben öor bem 9Rid)ter=

ftuf)I beä ^erftanbeä §u rechtfertigen unb öerQnfcf)Quli(i)te an bem

Söeif^iel eine§ W^x'mexU, füie ficfi ber 2SeItenfcf)öpfer ber immanenten

Gräfte bebient, um ha§> 'iHoh be§ gefcEjid^tücfien Stblaufl nocf) feinem

SSillen gu Ien!en^.

2Sir I)aben bemnoc^ bie mer!lt)ürbige Satfa(f)e p oergeid^nen,

):)a'^ ber liberale 2SeMer im ©runbe feinet ^ergenl !onferoatiö

gefinnt toar, freiließ nnr, infotneit e§ fic^ um®laubengfragenf)anbelte;

benn in ber^rc^enpoliti! not)m er benfelben <Stanbpun!t ein tüie feine

^arteifreunbe ; bag bett)ieg er burc^ fein 3luftreten im babifcfien ^on!or«

botäftreit unb huxä) feine eifrige S5eteiligung am ^roteftontenöerein^.

S)iefer Unterfc^ieb gnjifcfjen feiner religiöfen @runbanfd)auung

unb feiner ürd£)en|)oIitif(^en ^Betätigung barf ni(f)t gu ber ^tnna'^me

öerleiten, al§ ob bie erftere eine tote £et)rmeinung barftellte unb über=

]f)aupt !einen ©nflu^ auf bie 2lu§bilbung feiner :poIitif(f)en 2;f)eorie

unb auf fein ^ra!tifc^e§ S^er'^alten ouSübte. ^m Gegenteil, beim ^uf»

fuc^en ber legten ©rünbe feiner liberolen S)o!trin fto^en lüir auf bereu

3ufammenf)ang mit feiner religiöfen SBeltanfdfiauung. ßur Unter»

bauung feiner :poIitif(f)en ^i^eorie biente it)m hie ^nnaf)me öerfc^ie»

bener .^ulturftufen. S)iefe finb obgeteitt nac£) ber Entfaltung ber

religiöfen ^bee. ©ein SfJaturrec^t ift üon d^riftlid^en SSorftellungen

burdfiäogen; fein objeftiöel 9?ec^t ift nic^tg anbereg aU eine g^ijierung

reUgiög=fittUdf)er ©runbfö^e, unb er tjat biefen 9J?itteIbegriff be§ ob»

ie!tiüen 9fiec^t§ mit ber 3lbfid^t aufgefteltt, bie öerberblid^e Sren*

nung be^ ftaatlid^en unb re^tli(^en ßeben§ üon Üieligion unb (Sitt=

Iicf)!eit mittelbar irieber auf3u!)eben^. (Sr begeicfinet feine ©taotg=

le^re auäbrücÜid^ aU c£)rift(ic^=germanif(f)e ©taatgle'^re*. ^er

@runb, it)eg]^alb er ficf) nicEjt gu einer felbftöubigen 3tuffaffung be§

^oIitif(f)en er!)ebt unb nid^t p einer 9lner!ennung unb ©(^ö^ung

ber SJ?a(^tfa!toren burc^bringt, liegt barin, ha^ feine fittlic^=religiöfen

SSorftellungen auc^ auf bem ftaotlid^en unb red^tUc^en ©ebiet ma^=

gebeub bleiben.

1 ©iet)e Seil II, SSeiloge 86.

2 Sßgl. bie ©c^rift: 3)er erfte beut[(f)e ^rote[tontentag, gegolten ju ©feno^

am 7. unb 8. ^uni 1865. Qm Stuftrag beä 2lu§f(f)uffeä rebtgierter 93eri(f)t. (glber«

felb 1865. (5. 44 unb ©. 80.

3 Ä. 2^. an g. &. SBelcfer öom 16. Wai 1811. S. Seil II, Beilage 3.

* Slrtüel „Sf)riftentum" im ©tootäleyifon.
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©eine ©laubcnäüberseiigung toor alfo nid^t lDir!ung§(o§ in bepq auf

bie 5lugbilbunö feiner poHtifdEien 2:f)eorie
; fie tvax eä and} ni(f)t f)infic^tlid^

ber ^rojig. S3ei feinem mutigen unb rtjaderen Sluftreten 309 er nicfit

ben geringften S^eil feiner Slraft unb 2(u§baner aug feiner reUgiöfen

Überzeugung. (Sr fämpfte mit einem n)a{)ren g^euereifer für bie noti»

onoleunb freifieitUc^e ©odEje, hjie tt)enn egfidf) bobei um fein©ee(en!^eil

fjonbelte, unb er entf(f)foJ3 fic^ unbebenüid) gu ben fd^mergücEiften ?tuf=

Opferungen, tueil er fid) bert)u^t toax, mit feinem ^am|3f ben f)ö(i)ften

^jbeakn gu bienen, bie it)m in uuäertrennborer @inf)eit borfcfimebten.

(S(f)Iu^.

^ad) feiner (Sntfrembung öon bem 93onner 95ruber befa^ Söelder

nur nö(f) einen intimen ^reunb, ©eröinug. S)ie beiben traten tro|

frü^^geitiger S5e!onntfd^aft einanber erft nä'fjer, aU ®erüinu§ öon

ber bobifc^en ßenfurbetjörbe benungiert unb be§ §ocf)öerrat§ angeÜogt

njurbe (1853). S)er Umgang mit ©eröinuS biente ni(f)t bogn, SBelder

in feiner politifc^en (5r!enntnig ^u förbern, benn ®eröinu§ njar ber

boftrinörfte unter ollen |3o(itifierenben ^rofefforen; er erh)artete in ber

fpöteren (ipo(i)e feiner ©ntlnidlung nur no(f) üon einer repubti!anif^=

föberoliftifc^en ©tootäform bog §ei( für S)eutfd^fonb. (S§ ift offenbor

feinem (Sinffu^ ^upfc^reiben, n)enn bei SSelder in ben fecEj^iger ^a!f)ren

ftor!e bemo!ratif(f)e StntüonWungen ^eröortroten. S)ie gtoei bejo^^rten,

im poHtifcfien ^ompf öerärgerten 9J?änner nafimen in ber ^eibelberger

©efeÜfd^oft eine ©onberfteHung ein; fie tnoren gu hjenig fcfjmiegfom

unb ^u ftolj ouf i!^re !^art erprobte SOJeinung, aU ha'^ fie fi(f) in gefellige

Greife begeben Rotten, tt)o fie auä) Urteile, bie ben if)ren gon^ ent=

gegengefe^t tüaxen, gelten loffen mußten. <So inoren fie gemiffermo|en

oufeinonber ongetüiefen. ©ie pflegten fidf) ju gemeinfomen ©pogier»

gongen obgufjolen, ouf benen fie bonn in jugenblic^er ßebt)oftig!eit

bie neueften ©reigniffe befprocE)en unb fcfjonungglofe S^riti! an ber

fd^macf)üonen reoftionären Haltung ber 9?egierungen, inSbefonbere

^reu^enä, übten, ^n biefer §infi(f)t {)errfc^te unter it)nen öollfommene

@inmütig!eit. Söenn ober bie O^roge ouf bie ^it^ui^ft S)eutf(f)Ianbg

!am unb ©eroinuä fein republi!anifcf)e§ ^beal entn)i(felte, mu^te Sßelder

oft bog ©efpröc^ abbrechen, um nic^t mit bem unbelel^rboren g^reunb

in ©treit gu geroten. ©0 !^atte er hod) eigentlid^ niemonb mel^r, mit

bem er firf) politifd) gonj einig tnu^te. S)a i^m ober eine offene, rüd=

!^oItlofe Slugfprad^e ^ergenäbebürfnig Wax, fo erlebte er f)öufig ©tunben,

in benen i^n bog @efüf)I ber SSereinfomung bebrüdte.
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S)ann nat}m er feine le^te Iiterarifcf)e 3lrbeit öor: bie 5t6f affung

feiner ßeben§gefcE)i(f)te. ^tllein er öermoi^te bie iljm reidjlic^

aul ber ©rinnernng jnfUe^enben @eban!en nic^t mel^r in bie recEjte

Orbnung gu bringen. (Sr iüieber'fiolte fi^ unb üertoirrte jic^; [o blieb

ha§ 2Ser! unööllenbet.

Stig SSelcfer am lO.aiJärs 1869, beinahe 79^af)re alt\ ftorb, mv
er ber SBelt bereite fremb geiüorben; benn feine legten ^oütifc^en

$8eftrebungen aU g^ü'^rer ber S)eutfcf)en Partei fjatten nur tuenig 5tn=

!tang gefunben unb fielen bann raf^ ber 33ergeffen^eit anfieim, tüie

überf)ou)3t feine gange politifdje 2;ötig!eit nod) 1848.

^n ben ^f^efro logen, bie in großer Slngat)! in beutfc^en unb

öfterrei(f)if(^en S3Iättern erfd)ienen, tüirb er aU einer ber gema^regelten

^rofefforen ou§ ber ^^it ber S)eniagogenöerfoIgung gefcf)ilbert, aU

ber öoIBtüinüi^fte ?tgitator ber üormörgli^en ^-reil^eitSbetüegung,

aU eineg ber ^öupter ber ^aul§ür(f)e. ^i§> foI(f)er (ebte er in ber

Erinnerung fort. Sabei fielen ober iDefentHc^e^ügefeineä Sebengbilbeä

ou§, unb feine S3ebeutung !am nidjt gur üollen Slnerlennung. %uä)

'mar fein (SnttoidlungSgong !eineglr)eg§ fo einfad} unb ge=

robe, toie er nad) ber (anbläufigen ^orfteHung erfd)eint.

Er {)at allerbingg mit einer mer!mürbigen H'onfequeng on ben

©runbanfdjauungen feftge^alten, bie er in feinem erften 33uc^ „bie

legten ©rünbe öon 9?ed)t, ©toat unb (Strofe" nieberlegte. Wan ge=

minnt ben (äinbrud, bo^ in biefem SBer! fein @eift mit einem 3}?al olle

$8Iüten f)erüortrieb, bie fpäter gu grüd^ten ouäreiften. ©§ entf)ält

bie pf)i(ofopf)ifd)e SSorougfe|ung gu feinen poütifdjen 5{nfd)ouungen.

SBo§ fic^ barin aU ^exn feinet Söefenä gu er!ennen gibt, ift unüer=

önbert geblieben, ^ie Sßeiterbilbung beftonb in einer 0ärung, g^efti»

gung unb befferen gunbamentierung ber poütifd)en ©runbbegriffe

unb in i^rer ßubereitung für bie poütifc^e '^rojig, benn SBelder for=

mulierte feine ^oftulote immer mit 9iüdfid)t auf bie ^^itloge.

SSö^renb ber „teutonifc^en" ^eriobe feinet Sebeng finb feine

lonftitutioneHen ^orberungen noc^ fe^r öoger Statur; fie er!)atten

erft burd} bie SSerftimmung über bog gögernbe $ßer!^alten ber Sfte»

gierungen eine ausgeprägte g^orm unb Iperben oud> je^t erft in einem

lauten ^^on geltenb gemocht. Slber halb oerurteitt bie Demagogen»

üerfolgung SBelder gum ©djloeigen. (Sr mu^ fid) fortan ouf feinen

miffenfd)oftIid)en 93eruf befd)rän!en.

1 (£r Wat geboren am 29. III. 1790.
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S)iej'e paffiöe dpodje feinet ßebenä finbet il]i ^nhe mit ber ^uli«

reüolution. ©eine 9f{erf)tgforberungen treten nun Uax unb beftimmt

^erüor. (gr i^erlangt für ben einzelnen ©toat^bürger: freie 9}?einungg»

äu^erung unb redjttic^en ©(f)ul3 burc^ nnabt)ängige @erid)te, für bie

©efmnttjeit: eine 9f?e:|.)räfcntation auf ©runb öon freien SSo^len

mit bem 9tecf)t ber ©teuerbetüilügung, ber ©efe^gebung, ber $ßer=

ipaltunggJontroIk unb ber 9?änifteran!(age^.

S)aä legten (Snbeg angeftrebte ^iet ift eine bem |)arlamentarif(^en

©J^ftem ongenä^erte 9tegierung§form.

^^Qcfibem Söelcfer eine ^eittang faft gong in bem Kleinbetrieb

ber Kommeroppofition aufgegangen tvar, treibt i!^n bie (Sr!enntniä

tion ber D^nmac^t ber üeinftaatlidjen ^erfaffungen baju, eine allge»

meine Agitation gegen ben $8unb einzuleiten. (Sr l^otte üon ie'fjer

bie S3unbe§öerfommIung alä ben §ort ber 9f?ea!tion be!ämpft unb

irgenb ein ©egengetr)i(f)t öerlangt, in bem ber SSoIBtoine pm Sluä'-

brud !ommen foKte; ie^t er!^ebt er bie prö^ife gorberung einer Um=

toonbhmg beä S3unbegtag§ in ein ©taaten'^aug unb bie Slngtieberung

eineg ^arlamentg. (Sr üertüirft ein unitarifdjeö S)eutfd)(anb unb

mögt bie parkmentarifc^e Sftegierunggiüeife, bie in ber Si'onfequens

feiner ein5eIftaottid)en g^örberungen liegt, nic^t au^brüdUd) für ben

SSunbegftaat geltenb ^u machen, beffen (Srric^tung bamaB überf)oupt

nod| in bunüer g^erne lag.

^I§ in ber SJ^örgbetüegung hie 95erlt)ir!lid^ung be§ erfe'^nten

3tele§ ber nationalen (Sinigung beoorpftef)en fd)ien, beirrte SBelder

ouf feinem ©tanbpnnlt ber bunbe§ftaatlid}en 9ieform; jo, er trat

infolge feiner amtlidjen (Stellung unb feinet ©egenfa^eä gu ben

9iabi!alen auf bie ©eite ber 9iegierungen, oerteibigte ha^^ S^ereiu'

barung^l^ringip, tourbe ein Sobrebner ber ^nftitution be§ S3unbeg=

tag§ unb befürtoortete bie ^riüilegien ber (Singelftaaten, fo bof3 man
feine ^oltung gtüeifeHoS a!§ lonferoatiö begeidinen !ann.

äJtit ber ouf!ommenben 9?ea!tion unb bem ^^^f^^t be§ SSer=

faffunggmerB gerät SBelder trieber in eine oppofitioneüe ©timmung

T)inein, in ber er fic^ tuäfirenb ber legten SSerf)anbIungen beä Siational»

Parlamente mit §eftig!eit gegen bie ^oliti! ber Sf^egierungen tnenbet.

^m SSiberfprud) mit feinen frü!)eren ^u^erungen erblidt er nun in

bem abfoluten S3eto leine unüeräu^erüc^e (Sigenfdiaft ber monard)ifd)en

(55ett)alt. S)er S?önig üon ^ißreu^en t)ätte Ujegen einiger mißliebiger

^ SSgl. im ©taatgleEÜon bie beiben ^rtifel: ©runbgefe^ unb ©runbberttag

nnb S)eutf(^eg SanbeSftaatärec^t.

SBilb, Siaü Sfieobot SBelder. 21
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^un!te nttfjt feine ßuftimmung p her SSerfoffung öerfagen follen,

ober bte beutfc^cn Könige fjaben ficf) nun einmal gegen ba§ 9?ecf)t ber

S^Jation üerfcfitDorcn.

S5ön biefer 3tnfc^auung geleitet !e^rt Söelder an feinem Seben§«

Qbenb tDiebcr gu feinem liberalen 5tuggang§pun!t gurüd; er öerfteift

fidf) ouf feine gorberungen be» formellen 9f{ecf)t§, luobei er bie dürften

beg 2Sortbrud)§ befcfjulbigt imb ben S3unbe§tag unb bie 9tegierungen

h?egen if)rer 5tuäna!)megefe|e leibenf(i)aftlic^ befef)bet, ganj tvk in

ben brei^iger ^a^ren.

Siefe @(f)tt)on!ungen unb SBanblungen SBeldferg, unter

benen om meiften fein Übertritt öon ber gro^beutf(f)en gur erb=

!oifer(ic^en Partei (im SOJärg 1849) 2tuffe!^en erregte, gefc^al^en unter

ber (5inn)ir!ung ber ^eitereigniffe, bie ben üon Stimmungen bet)errfc^=

ten, temperamentüollen 9}?ann l)in unb "fier njarfen. 9J?e!^r olä einmal

geriet er burd^ feine ungeftüme 5trt in eine üergn^idte Sage, in ber

feine üoreilige (SteHungnalime nid)t met)r red)t p feiner freif)eit»

liefen ®runbanftf)ouung l^a^te ober nur gegiüungen mit i^r in Über«

einftimmung p bringen tüor. @r empfanb eg bann faft üi§ eine

(Sriöfung, n)enn er burc^ eine erneute ©d^hjenfung lüieber in ba§

gen)o!^nte 3^a!)rh)offer ber öppöfitionenen ^oliti! 5urüd!et)ren !onnte.

^äU einen ®efinnung§n)e(^fel h)irb man feine üeränberte Haltung

nic^t begeic^nen bürfen, benn fie berüf)rte me^r bie ^eripf)erie ofä

ben ^ern feineg geiftigen Söefenä. SIber fie lüar hod} bebeutfam genug,

ha^ tüh nad} i!)r öerfcEjiebene ©pocfjen feiner pöUtif(f)en 2Bir!fam!eit

unterfc^eiben. Sie 95efreiung§äeit mit if)ren nod} unbeftimmten frei»

]^eitUc^en ^oftulaten, bie brei^iger unb üiergiger ^at)re mit bem

öoHen 9}?a^ ber freitjeitlic^en gorberungen, bie ^eit ber ^auIgfirdEie,

in ber SSelder eine fonferöatiüe Haltung einnimmt, unb feine 'tRMUt^i

gur oltliberalen Op^^fition gegen @nbe feineä ßeben§. ^u§ biefer

^eriobifierung er!ennt man nic^t nur ben entfc^eibenben (Sinflu^

ber 3eitereigniffe auf ^Beider, fonbern oucf) bie S^atfacfie, ba^ feine

liberalen ©runbfä^e it)m feine beftimmte 9?id^tung§(inie für bie ^roji§

angaben; benn fie finb ^beale, bie !eine bauernbe S3inbung

mit ben öerönberlid^en S)ingen ber 2öir!Iic^!eit juloffen.

^a^ex bie (3cf)tt)anfungen SBelderä, feine Unficf)ert)eit neuen S3or»

fömmniffen gegenüber unb fein oft überrafc^enbe» 5tbfpringen öon

ber bi^l^er eingel^altenen ^olitif. S)iefe Eigenart ift nicf)t nur für

SSeldfer, fonbern aucf) für öiek feiner liberalen ©efinnungggenoffen,

3. 33. für ^. ö. ©agern, begeidfinenb. ©eine norbbeutfc^en g^reunbe
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nehmen iin angenicincn einen gefestigteren ©tanbpunÜ ein, ha

fie, öon hex DtJotttjenbiglfeit ber ftaatlirfjen Wad]t übcrgeugt, in allen

fragen, bie bic ändere ^oliti! berührten, nnbcbingt ^u ^reu^cn

^ietten. ©ö f)aben fid) ^Irnbt unb S)af)tnmnn im ^a!)rc 1830, aU SSelcfer,

gang üon ben (äinbrüden ber ^uUrcöohition übern^ältigt, eine geit»

meiüge Hinneigung p gran!reid) behtnbete, mit ßntfc^ieben^eit öon

il^m Qbgetüanbt. ^ber ourf) fie, iric bie nteiften anberen Q5ertreter

einer frei^eitlicfjen 9ftic^tung im S^iorben S)eutfd}(anbg, machten i^re

Söanblungen burd^. ©ie festen ben fonftitutionellen g^orberungen

ha\h tüeitere, bolb engere ©renken, liefen einmal if)re Oppofition

gegen bie ^olitif ber 9?egierung prüdftreten, ein anberma( öerfc^ärften

fie fie unb fd)tt)an!ten in ber SSeantlDortung ber ^rage, tüefc^e

Stellung ^reu^en im guÜinftigen $8unbegftaot einnefjmen foltte.

S)e§^alb ift eä ein großer ^rrtum, U^enn man annimmt, bo^ ber

üormäräUc^e £iberali§mug unb ber 2ibero(igmui^ überf)Oupt eine ob=

gefc^Ioffene ^arteimeinung borfteUt. ^u biefer falfd)en 3tuf=

faffung neigt bie 'fierrfcfienbe SSorftedung öon äßeirfer, bie in i!^m

einen liberalen S)D!trinor erblidt unb bieg fo üerftefjt, tüie iüenn er

ftorrfinnig unb tüanbeHo^ eine liberale ^arteile!^re öertreten unb

immer ein unb biefelbe ©tellung eingenommen l^ätte.

5tud)norf) in einem gmeiten fünfte ift bie überSSelderüerbreitete

SWeinung ri(i)tig gu ftellen. @ie l^ölt if)n für einen bloßen Slgitator unb

^arteita!ti!er. S)er ©^ott über bie be!annten SSeldereffen l)at ha^n ge=

fü{)rt, ba^ mon bie populäre ©eite feiner 2Sir!famfeit allein in (Erinnerung

be!)ielt unb feine SSebeutung aU geiftiger ^üfirer nnterf(f)ä^te.

, S)ie O^rage, ob er bie poIitifd;)e SBelt burc^ neue ^beeu bereid)erte,

mag man üerneinen, tpenn aud) feinem 9'?aturred)t eine gelt)iffe Ori=

ginalität nic^t abjufpredien ift. ©eine Generation litt nid)t an einem

solange! an :poIitifc^en ^^eorien, fonbern ef)er an einer Überfülle

berfelben. S)ie 5tufgobe für eineu politifc^en 3^ü!)rer feiner ßeit be=

ftanb barin, bie geitgemö^en imb lebengfröftigen ^been aug5uft)ö^ten,

äu formulieren unb %u begrünben. SBelder unterzog fid) biefer 5(uf--

gabe, inbem er alg einer ber erfteu bie lonftttutioneUen ^orberungeu

für ben (Singelftaat unb für ben S3unbe§ftaat erI)ob, für fie bie |3ubli=

5iftifd)e ^orm prägte unb üor allem i'^re reditlic^e SSegrünbung naä)-

wieä. Somit leiftete er me|r aU ein bloßer 5tgitator: er ftedte

bem beutfd)en S3oI!e ha§^ 3^^^ ^^^" l^iolitifdien 3^rei!)eit.

@§ er!^ebt fid) bie grage, tt)ie SBelder gur (Srfenntnig biefeä

3ieÜ unb gut ^tuffteflung feiner Q^orberungen gelongte.

21*
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(Sr ge'^t öon feinem ^beolftaat aug, ben er [id) nad) ben 2;^eorien

ölterer unb neuerer ©taatgre(f)tg(et)rer erbacfjt !)at. @§ ift ber fein=

fotlenbe Staat, in bent ha§> SSer^öItnig jtoifdien Ü^egierenben unb

9?egierten üernunftgemö^ geregelt i[t, eine ^onftru!tion, burd) bie

fid) SSelder al§ jünger ber 5tuf!(ärung ern)eijt. Unter atlen ©toatS»

tf)eoreti!ern be§ 18. ^at)rf)unbert§ t)at i!)n 3}ionte»quieu om meisten

ongegogen; i~^m öerban!t er bie 5tnregung gu einer "^iftorifdien 5luf=

faffung ber ©taatäfornten. ©einer Setjre bon ber ©etoaltenteitung

gibt er eine öeränberte @efta(t, inbent er fie gu einer 2!t)eorie beä

@Iei(^gen)td)tä unter ben jtaatüd)en @en)otten untn)anbelt. 9touf=

feau fteKt er nic^t fo !)od) wie 9Jionte§quieu. (Sr üern)irft feinen

©runbfa^ ber ^oIBfouöeränität unb bedt feine S^rugfdjlüffe in ber

Sluäbeutung be§ oHgemeinen SSoI!§rt)inen§ ouf, ober er öermog fic^

hod) nid^tganj feiner bejoubernben Set)re öon ber g^rei^^eit auf ®runb

ber (Sigenbel^errf(^ung ^u entgiefien.

S)ie @ebon!en 3J?onte§quieu§ unb 9louffeau§ lernte SSelder

burc^ bog ©tubium i^rer Söerfe !ennen; bie ^been öon 1789

rtjurben if)m burd) bie Umgebung unb burd) bie ^^ttftrömung guge=

trogen. (Sr ift ber 3}?einung, bo^ bie ©djfognjorte üön ber Q^rei^eit,

©leidi'^eit unb 93rüberftd)!eit eine Sofung bilben, in ber bie f)öd)ften

3iele ber S[)2enfc^f)eit ^ufammengefo^t finb. ^eber Slulturförtfc^ritt

mu^ fic^ in ber öön itjuen angezeigten 9ftid)tung öon^ie^en, unb fie

h)erben immer bei betpegten ßeiten eine begeifternbe 2Bir!ung au§=

üben. 5tber er n)in nid)tä rt)iffen üön einer pgellofen 3^rei"^eit unb öon

einer äußeren @Ieid)'^eit. S)amit rtjenbet er fid) gegen bie S5er!e^rt'

!)eiten unb ©reueltotfu be§ ^onüentä, iioä) oud) öon bem ®eift ber

^onftituonte trennt i^n öieleg. @§ ift öor oüem ein b reif od) er Unter-

fd)ieb 5u lonftatieren. ßrfteng ein me^r öu^erer: ®ie Slonftituonte

befonb \i<i) im S3efi^ ber ftoattic^en SKodjt unb ftrebte bornod), ben

@toat ifiren ^redjeitäätoeden btenftbor §u mad)en^ n)ö^renb SBelder

in Übereinfttmmung mit Sode bem ©toot gen)iffe ^reif)eit§red)te

obsujnpingen fud^t, um eine für i^n unjugöngüdie ©|3f)äre p fd)offen^.

Unb gn^eitenä ein geiftiger Unterfc^ieb: S)ie 5!)onftituante befintert

^ aSgl. gt. gtebllob, S)ie ©taat^t^eorien ber franjöfifd^en S'Zottonalöerfaimn^

lung ©. 100 (1912).

2 SlllerbtngS fügt SBeWer ha§ ^nbtüibuum mit feinen eigenen, felbftän=

bigen Sted^ten in ben ftoatlii^en örgani^mitg ein, aber biefe eigenen, felbftän=

bigen $Rerf)te finb öorftaatfid) nnb überftaatlirf). SSgl. 23. (S^rfiarb, Sic örunb-

lagen ber ©taot^Ie^re Söelcferä, ©. 104.



Unterfrf)teb öou bcn 3bcen beä 3of)reg 1789. 325

bie natürlichen Üierfjtc alä bag 9ied)t anf Seben nnb @(üc!fe(ig!cit

unb jeigt bnrd] biefe ^Definition, bo^ fie ein orbnenbeg ^tiinjil) auf

materiatiftif(f)er ©rnnblage erftrebt, toäl^renb SBeIrfer, ööin ®eift

ber bentfc^en ibealiftifdjen ^!)iIofop'^ic burd}brnngen, feine ^rei=

Ifjeitgpoftulote an§ bent .*i?antifd}en S3egriff ber fittlic^en Stutononiie

aU an§> i!)rent £luenpun!t ableitet. 9^oc^ ein weiterer Unterfd^ieb ift

öorljanben, nnb iWax ^infic^tüc^ ber red)tlid)en S3egrünbung ber

^reitjeitganfprüc^e. S)ie SO^önner ber ^onftitnante ftellten fid) gang

ouf ben ©tanbpunÜ ber Xl^eorie unb lefjnten eg mit S3elt)u^tfein

ah, irgenb tt)eld)e "^iftorifd)e 3tn!nü)jfungen gn fud)en. SSelder ift

umge!e^rt eifrig bemütjt, bie [^rei{)eitgforbernngen burd) ^Beibringung

^iftorif(^er 9fied)tggrünbc gn unterftül^en. Sa er bie ireitoerbreitete

irrtümlid)e 5tuffaffung teilt, o(§ ^ätte ha§ beutfc^e $ßo(! he^1:jalh fo

bereitfertig ben S3efreiung§!ampf oufgenommen, um fid) burd) feine

0|jferJüi(Ug!eit ben ^rei§ ber fonftitutioneHen S^erfaffung gu erlaufen,

fo betont er auf )ia§ nad)brüd(i^fte bie SSerfpredjjungen ber dürften

in ber @rf)ebung§äeit, um bie 9^ec^tlid)!eit ber ^o(!§tr)ünfd)e barjutun.

Slu^erbem bringt er noc^ eine gtreite 9?ec^täbegrünbung öor. Sie po=

litifc^e Q^rei'^eit ift überl^ou^t beutfc^en Urf|3rung§; fie ift nac^ bem

3lu§bru(f S[Ronte§quieug in ben SSöIbern ©ermonieng entftanben.

Sie 2tngelfad)fen l^aben fie nac^ Snglanb getrogen, unb bort ift fie

unangetoftet geblieben, ^n Seutfd)Ianb ging fie oerloren, aber i"f)re

9ftefte ^aben fic^ big tief in bo§ 18. ^a!)rt)unbert l^inein in ben Sonb--

ftönben unb anberen (Einrichtungen er!)oIten. Siefe ottgermanif^e

^reitjeit mu^ bei ung in zeitgemäßer gorm rt)ieberl}ergeftent toerben.

(So, rüdt Sßelder feine SSerfaffunggbeftrebungen in ha^ ßidjt einer

Söieber^erfteHung gefc^id)tlic^er ^uftänbe. Saburd) unterfdjeibet

er fid) auf ha^ beutUc^fte oon ber unf)iftorif(^en Senfiueife ber @ene=

rotion öon 1789.

2;ro^bem !ann !ein 3^^if6^ borüber beftef)en, boß Söelder unter

bem Einfluß ber ^been üon 1789 ftanb, ha er für bie SSerfaffung

feineg ^bealftaateg ha§i re^^röfentatiüe ^ringil) gur 9?orm erl^ob.

^tllerbingg pflegte er fpöter, um ben SSorlüurf ber fran^öfifc^en @e=

finnung p üermeiben, bie engHfd)e SSerfaffung atg oorbdbüd) ^u

begeid^nen. 5H(ein gur 3^^^ ^^^ SSefreiungöWegeg, h)o er gum

erften 9KaIe feine fonftitutionelten g^orbernngen geltenb mad)te, lag

ßngfanb noc^ außer!)alb feineg ©efic^tsfreifeS. Sie große '^iftorifd)e

?t!tion oon 1789 ftetite haä repröfentatioe ^rinjip für ganj @uro|3a

auf ben 2eud;)ter. ^n Seutfd)Ionb ha(i)te öor ber fran5öfif(^en 9^eoo=
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lution niemonb an bie (Sinfü!)rimg einer fonftitutionenen S3erfaffung.

^n biefem ^un!t l^at tüie in üielen anbeten 3^ran!reic^ ben £ef)r=

m elfter für nn§ gefpielt. 9^un tagen freilief) gmifc^en 1789 nnb 1814,

bem erften ).io(itif(i)en Sluftreten SBelderg, grtjeieintjalb ^alirge^nte

gang neuer poIitif(f)er @rfa"^rnngen, ober fie üermocfjten md)t bie

Erinnerung an bie frot)ben)egte 3ßit auggutilgen, n)D mon bog ßic^t

ber g^reitjeit im SBeften fo t)errüd^ oufget)en fat), unb bie freit)eitli(f)

gerichteten Greife (3übbeutfd)tonbg erblidten in ben norf)foIgenben

Sßirren !ein nothjenbigeg Ergebnis, fonbern eine äuföltige (Srfcfjeinung,

f)erbeigefü!)rt burd) bie 2;i^rannei einiger felbftfücfitiger 9JienfcE)en.

33on folc^en trobitionellen Slnfcfjouungen tror SSelder be^errf(j^t,

aU er ^unöcfift ^ur Garantie feiner inbiöibuellen ^reif)eit§re(f)te, bolb

and} im ^ntereffe ber SSoIfggemeinfcfjoft, !onftitutioneI(e @iuritf)=

tungen öerlongte.

SBirfte ha§> gefc^id^tlic^e S3eif)3iet ber frangöfifc^en 9^ationaI=

öerfommlung öon 1789, obmo^I bereite lüeit ^urüdgelegen, lodenb

unb aufmunternb auf bie fortfcfjrittlic^ gefinnten ©eifter in S)eutfc^=

lonb, fo nocf) üiel me'^r bie ^ulireüolution öon 1830. (Sie trug feine

neuen ^been über ben 3fi^ein, ober fie gob ben liberalen S3eftrebungen bie

ftörffte (Srmutigung. S)urc£) fie n^urbe Söelder üeronlo^t, mit bem üoKen

Wa'^ unb mit bem öotlen Umfong feiner g^orberungen l^eröorjutreten.

€>o ift er in bo|3^efter ^infic^t öon ^ronlreic^ ob!)öngig, burc^

bie Sfie^eption öon @ebau!engut unb burcf) ben %tfto^, ben er öon

bort erfu'^r. 2)egf)alb ift aber notf) !ein @runb öorl^onben, i!)n ju einem

SfJodfibeter fronjöfifc^er ^rinäi|:'ten gu ftempetn ober if)n and) nur

fronjöfierenb gu nennen^; benn in bem gef(f)icf)tlid)en ^nftofs über=

iüogen bie mec^onifc^en Gräfte unb in ber ^beenregeption log bie ©odfie

fo, hal^ bie in SBeIrferg Umgebung mirffomen ^been fronäöfifd)en Ur=

fprungä fd^on tängft mit ein!)eimifd)en ^robitionen öerfdimol^en moren

unb bei i'^m fic^ in bie S3egriffgrt)e(t einer ibeoliftifc^en ^fidofop'^ie

unb in ben SSorftellunggfreig feiner d)rifttic^=germanifd|en ©toatglefjre

einfügten. S)arum leuchtet oug allen feinen ©runbfä^en ein ent=

fd^ieben beutfd)er 6f)ara!ter !^eröor.

^ S)aB SSelder bem formellen Sded^t einen l^o^en SBett beimaß, i[t ntd^t aU ein

Slcnnseii^en fransöftfierenber S)en!mei[e anjufe^en, bemt nad) ber ganzen poIiti=

f(^en Sage fonnte er nur erfolgreid) agitieren, iüenn er beftimmte, genau umfc^rie=

bene 9Rec[)tgforberungen erf)ob. 9SgI. übrigen^ [eine Slnerfennung o!trot)ierter

9Serfaf[ungen (Sirt. D. 3S. im ©t.=S.) unb feine 'ilnmijme freier SJertragiüert)ält»

niffe ©. 183.

I
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2)0^ Söefcfer mit feiner poIitifd)en ^ätig!eit einen großen ßrfolg

erhielte, bebnrf !eineä S3ert)ei[eä für ben, ber feine 2e6en^gefd)ic^te

!cnnt. @d}on feine 9}?otionen auf bem babifc^en Sanbtag öerfc^afften

it)ni ein 2(nfef)en ipeit über bie ©renken beg babif(f)en £anbe§ !)inauä.

®urc^ bie SSerfotgungen, bie er ju erbulben !)atte, erfd)ien er a(^ ein

9}?ärtt)rer ber ^reÜ^eit, bem mon gerne ®et)ör f^en!te, Wo er nur

immer auftrat. Surd) feine ja'^treic^en g^tugfdjriften gewann er

einen bebeutenben (Sinfhi^ auf bie öffentliche 9}2einung. ®ie öon i'fim

früf)äeitig unb ftänbig üertretenen g-orberungen: ^re^frei^eit, (Sd^h)ur=

gericf)t, beutfc^ey ^orlament unb SSolBben^affnung mürben bie ^ro=

grammpun!te ber 9}Jöräbemegung. (Sr gel^örte p ben uotabeln ^er=

fönlid)!eiten ber ^oul^ürc^e, unb fein auftreten bafelbft am 12. 9J?örä

1849 bra(f)te feinen Spanten in ben SJiunb oHer S)eutfc^en. ^tdein —
man mag gugeben, bo^ er fit^ eine angefetjene ©teüung errang unb

eine bebeutenbe äöir!fam!eit entfoltete, unb boc^ be^meifeln, oh gerabe

bie üoni!)m pro|)agierten politif^en 2;!^eorien in tpeiten Greifen @in»

gang unb ^ufna!)me fanben.

(Sin entfc^eibenbeä Urteil lä^t \iä) borüber nur fällen, trenn mon
einen Unterf(f)ieb mad)t gmifc^en ber ^eriobe öor 1848 unb hex nad}-

fölgenben (Sntmidtung, benn eä lä^t fi(f) nic^t leugnen, ha'^ Sßelder

mit feinem S^ereinbarungäpringip möf)renb ber 9fteööIutionäia!f)re

nur geringen $8eifaII gemann. (Sr mürbe öon bem fcfinelten Sauf

ber 35emegung überholt unb fiffabete feinem Slnfe^^en burc^ feine

oft befrembenbe ©tellungnatjme.

^nberg üerfjiett e» fid^ im SSormärg. S)amal0 goU Sßelder oli ber

berufene, juriftifi^ bemanberte SSertreter ber liberalen @oc^e. ^n
JHotterf fcfjä^te bie ^Hgemein'^eit mef)r ben ^iftorüer aU ben ^uriften.

2)ie jüngeren g^reunbe 2öel(fer§, 3JJat!)t) unb S5offermann, erfannten

feine Überlegent)eit auf bem ©ebiet ber poUtifcfjen ^f)eorie unbebingt

an unb übernot)men fein ©t)ftem ber liberalen ©runbfö^e. ©eine

ßet)re öom S3unbe§ftaat, bie einen mefenttic^en ^ortfc^ritt in ber

ftoat^red^tüc^en @r!enntnig bebeutete, fanb ni(f)t nur in Seutfc^Ianb,

fonbern au(f) in ber (Sdimeig ollgemeine S3ea(f)tung. S)urcE) feine

flaren unb überjeugenben Darlegungen fa^ ficf) ^. ^fi^er, einer ber

beften S^enner ber Tlaiexie, gu gemiffen ajJobifüotionen ber eigenen

2;i)eorie üeranla^t. 3tber feinen größten ßrfolg erhielte SSelder burcf)

bie programmortige ^Formulierung ber lonftitutioneHen 'JRec^te:

Sßat)Ire^röfentation, öertrag§mä§ig feftgefe^te ^eilnoljme an ber

©efe^gebung, (SteuerbemiHigung unb 3}?inifterüeranttüortlic^!eit. Ob
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toir nun ^ubli^iften, ben bo!trinären ©eröinug, ben rabüalen

S5enebet), ben ma^öollen Slarl S3iebermann ober bie gü'fjrer ber

2anbtQggop|3öfition in ^urf)effen unb S3rQunfcf)it)eig ober bie r!^ein=

Iänbif(f)en Slbgeorbneten beg SSereinigten ^reu^ifdien ßanbtagä auf

it)re ^tu^erungen tjinfic^tücf) be§ 9ftepräjentatit)prinäip§ prüfen,

immer finben trir gleid^e ober ät3nü(f) lautenbe Definitionen. @§

iDor bie Sßirhing be§ h)eitöerbreiteten ©taat§Ieji!on§ 'Sloited--

SSelder. Äein ftQat§re(f)tIid)eä 2öer! jener 3^^^ !onnte bie gleidEje

günftige 5lufnoI)nTe oergeidfjnen. SBelder 'wax feit 1840 ber atteinige

Herausgeber nnb filterte bnrd^ 5tuänjo!)I ber ©(^riftftetler unb burc^

eigene 5Ibfaffung ber meiften unb n)id^tigften 5Irti!eI bem @onäen

feine ein^eitlicfie liberale ©runbanfc^auung. (£§ ftellte ein 5lrfenal

bar, ou§ bem fic^ bie S5erfecf)ter ber freif)eitlid)en S5eftrebungen im

SfJorben unb ©üben S)eutfcf)Ianbä bie SBaffen für ben |joIitif(f)en

^ampf t)oIten.

(Sä bleibt eine le^te ?5roge p beantworten, Ujie eg Sßelder ge=

lang, feinen Slnfc^auungen oKgemeine ©eltung gu öerfcfjaffen. 3ßenn

er l)erfu(f)t {)ötte, frembartige @eban!en in ha^^ beutf(f)e S3o!! !)inein=

zutragen, tüürbe er !ein SSerftönbniä unb feinen Stnüang gefunben

f)aben. (Sr machte fiii) gum S5er!ünbiger unb ^Inloalt ber ^rei^eit§=

n)ünf(f|e, bie im poUtifc^ regfamften ^eil be§ beutf(f)en SßotfeS, im

S3ürgertum, lebten unb getüöfinte fi(^ in ber S3erü^rung mit ber 2öirf=

lic^feit baran, bie ibeologifc^en 93eftanbteile feiner urfprünglic^en

Stnfc^ouung mel^r äurüdäuftelkn. 5lber er toar ni(f)t blof? ein Ausbeuter

ber ^oI!§n)ünfc^e, e§ !ommt i^m and) eine initiatiöe SSebeutung ^u;

er er!annte ha§: 3^^^ ^^^ po(itiftf)en ^reil)eit, auf ba§ bie (Sntn)icflung

:^inbrängte, unb fuc^te ha§: $8erftönbnig beg $Sürger§ für S)inge p
iueden, öon benen biefer bisher nic^t einfaf), ha'^ fie feinen ^n=

tereffen unb S5ebürfniffen entfprarfien.

©eine rebnerif(f)en Einlagen firfjerten ii}m ben ©rfolg bei

feinem perfönlicf)en auftreten, för Uju^te anfd^aulic^e S5eifpiele au§

ber ©efc^ie^te ougäulDöf)Ien, um feine 9)?einung !(ar bar^ulegen;

er üerftaub eS, mit padenben ©^(ogtüörtern bie Stnfi^t beg ©egnerS

gu c^arafterifieren. ©ein ©inn für iiü§i ^opulöre Ie!)rte i^n, h)ie er

ben beutfcfjen 93ürger angufaffeu !^atte, um i{)n gu politifc^er S5etöti=

gung aufzurütteln. (Sr bef)auptete bie SSiberrec^tlicfjfeit ber befte!)enben

SSerfaffungglage, erinnerte on bie uneingelöften SSerfprec^ungen ber

g^ürften unb füt)rte i^r gögernbeä 95ert)alten auf bie Intrigen einer

öoI!äfeinbIi(f)en ^ofportei gurüd. S)a mo(f)te benn hem S3ürger bo§
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S3Iut in SBallung geraten, nnb fein 9?etf)tg9efülf)t bäumte ficE) auf gegen

bie l)einofen Slnfd)(äge bcr 9?eaftionäre. <Bo tuurbe Sßelder ^u einem

unermübticE)en 9?ed)töforberer gegenüber ben 9?egierungen unb bem

S3unbe§tag. 2)o(f) eine blö^e Oppofition log if)m fern unb ent=

fprad^ ouc^ nid}t bem ©inn be§ beutfc^en 93ürger§. @Iei(i)fam gur

9tugfö'f)nnng nüt alten ©(iebern beä SSoffe§ fc^(ug bann SSelder feinen

patriotifd)en ^ion an. S)urd) ha^ ^cuex feiner 23erebfam!eit feilte

er alle ßupi^er in S3egeifterung, ioa^ i^m nur beg{)alb gelang, hjeil

er felbft üon öeräefjrenbem (Sifer für bie ©ac^e be§ SSaterlanbe^ er=

füllt iuar.

3u einem ^olitüer im mobernen ©inn fef)Ite SBetder bie rea=

liftifdje ?lber. Stber für bie bantaüge ^eit, bie erft burdi ha^ %ox ber

@t^i! in bog ßanb ber '^ßoüti! einbrang, toar er mit feinem |)atrio=

tifc^en unb moralifdjen ^at^og ber gefd)affene 3}?ann. SSir möd)ten

if)n oft anberg tüünfdjen, iuenn töir fef)en, toie er fid) felbft burd) feine

§i|!ö|jfig!eit unb S)erb^eit fdjabet, ober n^enn n)ir bo§ eine Wal

feinen bo!trinären ©tarrfinn, bog anbere Wal feine be!(agen§h)erte

Unfid)erf)eit bemerfen. ^IHein er fö^nt nnä toieber mit üielem au§

burd^ feine S^apferfeit, burdi feine £)ffenl)eit unb buri^ feine treu=

^^er^ige 2Irt.

^ad) feinem ^u^eren beurteilt, fd)ien er mef)r bem 95ürger= olg

bem @ele!^rtenftanb anguge^fjören. ^n feinen ettoag berben ßügen

fanb fid) nid)tg oon bem oerfeinerten SBefen, ha§: bei feinem Vorüber

ben geiftigen gorf^er befunbete. ©eine ©eftalt luar gebrungen,

fein ®efid)t oon Iebl)after ^arbe. ©eine blauen klugen befa^en eine

mer!iüürbige 5iugbrud§faf)ig!eit. Sßer in i^nen p lefen oerftanb,

er!annte bie 9flegfam!eit feinet ®efüf)I§tebeng, feine ®d)Iagfertig!eit

unb feinen !ömpferifd)en ©inn. SSer fein ^u^ereg gu beuten tonnte,

erfonnte fein !ernigeg, beutfdjeg SBefen. ©neg fold^en Wanne§> he--

burfte ^a^ beutfdie S3ürgertum in feinem Slampf um bie politifc^e

^reitjeit.
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©inleiteiibe ^emctfunöeti.

®ie 2tutobiograpl)ie 2öelcferö ftnbet \i(i) in meljrfacf) überarbeiteter,

aber no<i) imöollenbeter ©eftolt unter feinem fd^riftlicfien 9^ac^Io^. ®a er

i()re5lbfaffung erft in feinem ©reifenalter begann, fo ift e§ ni^t ju üeriüunbern,

ba^ er firf) ^ier unb ba in ber ßeitfolge irrt unb fpäter genjonnene 5tnf(f)au=

ungen in früljere Seben^perioben f)ineinträgt. ®Ieirf) anfangt fteigen unä

beim Sefen feiner ^uf^eic^nungen 3^eifel barüber auf, ob er nict)t feine

Grinnerungen ju n^eit jurücEbatiert. (Sr n)irb ha manrf)e för^ä^Iung an§ ber

Überlieferung in ber 3'omilie in ficE) aufgenommen unb fie in ber (5oIge

wie ein eigene^ Grlebni^ aufgefaßt ijaben. ^ocf) einzelne SDiiitteilungen

^. 33. haS, rt)a§ er über bie ^ugfprüd^e be§ ^ater^ bericE)tet, mögen tüo^I

auä ber perfönlic^en Erinnerung ftammen, ha hie it)nen gugrunbe liegenben

Satfac^en geeignet n^aren, einen ftarfen Sinbrucf auf ba§ Gmpfinben be§

Knaben tieröorjurufen, ipoburct) fie it)m unüerge^Iid^ blieben.

gür bie fpäteren fiebenSja^re befi^en Wiv eine Kontrolle ber 5lutobio^

grap^ie an ben ^Briefen. 2Iu§ il)nen erhellt, ba^ SßelcferS SutVoicflung !eineg=

Ujegg fo gerablinig öerlief, mie e§ bem @rei§ beim SfiürfblicE auf fein Seben

erfrfiien. 2öelcfer§ ^orrefponbenj mit feinem Bonner S3ruber ift in biefer

|)inficf)t befonber§ Iel}rreicf), ba fie bie 3lbtüanblung feiner politifcfieu ^n=

fi(f)ten unb feinen häufigen @timmung§rt)ecf)fel beutlidf) tuiberfpiegelt. (£§

Rotten au§> bem öor^anbenen SlJJoterial nod) mef)r Briefe öerijffentlic^t toer^

ben fönnen, aU e§ in ber üorliegenben Sbition gefd)a(). 33or allem bie ©ctirei^

ben beg 33onner 53ruber§ eigneten ficE) bagu. W)ex e§ fam junöc^ft barauf

an, '^. %t}. SSelcfer fetbft ju SBort !ommen ju kffen, unb unter feinen S3riefen

finben fic^ nirf)t alläuüiele, in beuen er feine ©ebanfen in einem längeren

3ufammenf)aug barlegt.

®ie öor()anbenen 2trnbtbriefe bejie^en fid^ jnpar nur auf einen

furzen 5lbfrf)nitt in 2BeIcfer§ Seben, aber fie mürben bocE) beinahe öonääfjtig

in bie ©bition aufgenommen, toeil fie über ha§ !^ert)ältni§ Sßelcferg ju ben

frei^eitlid) ben!enben Slteifen in D^orbbeutfc^Ianb ^uffc^Iu^ geh)ä^ren unb

fict) burd) i^ren anjiefjenben ^^^^JQ^t empfel)ten.

SSon ber S^orrefpoubenj 2BeIcEer§ mit 3Katt)t) unb 93affermann barf

man nic^t jubiel ertrarten; hie i^reunbe motjuten nalje beieinanber, in

|)eibelberg unb 9Kaunt)eim, unb fonnten leicht münblicfieu SSerfeljr pflegen,

toenn fie etma§ 2öirf)tige§ ju befpred^en Ijatten. Xe^ljatb befct)rän!en fie

ficE) in i()ren ©cEireiben in ber Siegel auf bie äJJitteilung gelegent{irf)er 'Jjinge.

(5ür ha§ "^a^i 1848 !ommt neben ber 2(utobiograpt)ie ber 9tec£)enfrf)aft§=

berieft SBelderä an feine 2öät)Ier in S3etracf)t. ^a er öon il}m unmittelbar

nad^ ber 3tuflöfung be§ ^arlameutg niebergefcE)rieben tüurbe, fo befitjt er
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— üom !rttifcf)en Stanbpunft au§ betrarfitet — größere 33ebeutitng al§ bie

einjcf)Iägtgen Kapitel ber öeben§bef(f)reibung. 2öir erfal)ren boraug, tüie

^Beider ha§ SSereinbarung^prinjip auffaßte, unb mit h}elcf)en 90?itteln er

e§ bur(f)§ufe^en fud^te. 'ähet aud) biefe ®en!f(f)rift blieb unöollenbet. ©ie

erlrä^nt ni(f)tg üon bem fpäteren 85er()alten 2BeIcfer§ auf ber dlationah

öerfatnmiung, tro er im Unterf(i)ieb öon ber ^oliti! feiner Siegierung eine

öfterreicf)=freunbücf)e ©tellung einna()m. (Sine UjiHfornmene Grgän§ung

bieten bie (S(f)reiben be§ HJ?inifter§ öon ®ufc^, au§ benen t^erü orgelet, lüarum

unb tDielueit fid^ bie babifcE)e ^Regierung an ^reu^en annäherte, unb iDeg»

^alb fie iljren ^eüDlImäcf)tigten mit feinen gro^beutfrf)en 33eftrebungen

frei getüä^ren Iie|. ©ein Übertritt ju ber Partei ber Srbfaiferüdfien öoltjog

fid^ nicf)t fo unöermittelt, aU e§ ben 3lnfrf)ein %tte. ©ein 33ruber in 93onn

toat feit längerer Qdt bemüht, burc^ au§füI}rUd^e ©d^reiben, bie ben Umfang
öon Üeinen ?tbl)anblungen annaf)men, if)n über ben mo{)ren St)ara!ter ber

^oliti! £)fterrei(f)§ auf§u!tären. ©ie {)aben o^ne B^ieifel bo^u beigetragen,

it)n öon feiner ^Voreingenommenheit für Öfterreid) abzubringen.

SSon einer SSeröffentIidf)ung öon ^orrefponbeuäftücfen au§ ber 3cit

narf) 1849 gloubte idf) ^bftanb nehmen §u bürfen, ipeil e§ in biefer ^eriobe

SSeidEer nirf)t meljr gelang, firf) einen Ji)eitrei(i)enben politifd^en ©influ^ p
üerfdf)affen. dagegen mahlte irf) auä ber Seben^befifireibung nod^ benjenigen

Slbfd^nitt jur ©bition t)eraug, ber öon feiner religiöfen 5lnf(f)auung ^anbelt,

benn erft burrf) fie lernt man ben ganzen SSelcfer lennen.



I. Sugettbetittncrttttgen unb Stubentettäett.

1.

A. Sluä^ug au§ ber ©elbftbiograpl^ie.

^df) tDurbe geboren am 29. Wät^ 1790. 3!J?etn 3Sater toar hit^enfd^er

Pfarrer in Cberofleiben, einem l)effen=barm[täbtifd)en ^orfe im Dfimtole.

@r toar ein Wann öon feltener, tuie SSere{)rer fagten, üon altbeutfd^er Xüd)'

tig!eit. Me ^füd^ten feinet mü^famen ^farramteö in 8 fianbgemeinben

mit 6 ^ird)en erfüllte er treulirf) nnb ftanb babei einer großen 2anbrt)irt»

fd^aft, bie jur ^frünbe gel^örte, meifterüd^ öor. (Sr grünbete mit ber gleich

tüct)tigen 3J?utter einen glücfli(^en ^ait^ftanb unb unterrirf)tete öon ben

(Söhnen ben älteften, ben berüt)mten ^t)iIoIogen\ bi§ jur Uniüerfitöt, bie

übrigen mit ^ilfe eineö 2et)rer§ bi§ §u ben oberen St:)ceatltaffen.

®ie SlWutter leitete bie gro^e ^au^mirtfctiaft mit alljeit f)eiterem ©inn
unb erfreute fid) bei ben llirrf)enanget)örigen großer Seliebtl)eit burrf) il^re

SSerabreirf)uug öon ^ran!en!o[t unb 21rjneimitteln. 2luf un§ Slinber mu^te

fie burrf) if)re öertraulic^en, üebeöoUen SJJitteilungen unb burrf) abenblirfie

SSorlefeftunben gemütlirf) einjunjirfen. ©o n^urbe bie Grinnerung an bie

in ber gamilie erlebte ^ugenbjeit unb an ha^ gaftfreie ^farr^auä für alle

©efd^irifter eine erfreuenbe äJZitgabe für bog ganje Seben.

SSeibe, SSater unb '^fluttet, befa^en eine geifte^freie, (f)riftli^e grommig»
!eit, bie toeber öon einer materiaüftifrf)en norf) öon einer ürf)tfrf)euen 9ftirf)tung

jemals erfrf)üttert trerben fonnte. Xamit öerbanb firf) beim SSoter eine ent^

fd^i^bene 9lerf)tg= unb SSaterlanb^Iiebe, bei ber DJJutter eine begeifterte §in=

gebung on i^ren öeben^beruf.

®ie 6rjäf)Iung eine§ einzelnen SSorgang§ öeranfd^auIicE)t öielleirfjt

am beften ben ©inn, ber in ber t^iiriilie ^errfrf)te.

3Sir ©ötine n^urben eine§ 99^orgen§ in bem 6 SBegftunben entfernten

©ie^en burcE) bie 33otfrf)af t erfc^rerft, ha^ ber ^farr^of in Dfleiben in ^^tammen

ftei^e. SBir eilten fofort narf) ber §eimat unb fürct)teten bie SItern unb @e«

frf)lt)ifter in tieffter (5rfrf)Dpfung unb 53etrübni§ §u finben.

Unb allerbingä fear ber 33erluft bebeutenb. ®a§ 2Bo^nf)au§ toar jule^t

nodf) gerettet morben, aber bie ganje ^a^relernte toar öernirf)tet, unb brei

^aar 3ugoc^fen maren öerbrannt. ^erfirf)erung§anftalten gab e§ bamalg

nod^ nirf)t; ba§ SSermögen ber Familie trar gering, ber SrlöS aul ben ßrnte»

ertrögniffen biente pr SSeftreitung i!^re§ Untert^altä.

5lber niemals fof)en mir S5ater unb 99?utter gegen hie SSorfe^ng banf=

borer. ©ie freuten fic^ über alleS glüdflirf) ©erettete unb maren gerührt

griebricf) ©ottlieb SSeWer.
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über bie ?ln'^ängltrf)fett ber ^orfbetoo^ner, bte fid^ bei bet nä(f)tUd^en 5tul^

räumimg be^ §aufe§ ()ilfreicf) eripiefen unb jeben ©cEiaben abjutDenbert t»er=

fu(i)t I)atten. ^n geI)obener ©timmung unb §ugleirf) erl)eitert burc^ ben

SSeri(f)t ber @d)tt)e[tern über einzelne fomifc^e S^orfommniffe in ber nä(f)t=

licfien S]ern)irrung üerlebte bie gamilie unmittelbar nad) bem 53ranb glüd=

licf)e ©tunben, bie allen unöergepc^ geblieben jinb. ^^ür hen SSater ^atte

ba§ Unglücf bie tpoljltuenbe ?5oIge, ba^ nid)t nur bie ®emeinbeglieber,

fonbern aud) bie bena(^barten 93eamten i!^m offen i^re 33eret)rung bezeugten;

benn eg i[t eine beutfrf)e (SigentümUcf)!eit, eine föinfeitigfeit unferer an fid)

Iöblicf)en Slbneigung gegen ^öfifd^e @cf)meicf)elrebe, ba^ oft bie trefflid)ften

a)?änner ein t)albe§ SKenfd^enalter t)inburd^ nebeneinanber ftel)en fönnen, Df)ne

ficE) ifjre gegenfeitige SSere()rung au§§ufpred)en, bi§ etwa ein auffällige^ 6reig=

ni§ il)nen bo§ au§brücEIid)e ®eftänbni§ entlodt, unb fo if)r Seben burd) ein

beglücfenbeg S3etpu^tfein bereid)ert njirb.

HKeine ®eburt unb meine ^inb^eit fielen sufammen mit ber tt)elter=

fd)ütternben franjöfifdien 9?eöoIution, bereu ?}reil]eit§= unb 9fteformöer!ün=

bigungen imferen S^Iopftod unb ^ant, übertjaupt alle geiftig unb fittlid) gefun=

ben Mänmv, begeiftert Ratten, bereu nad)foIgenbe 5lu§artungen aber gott--

lob bei meinem SSater niemals trie bei fo üielen auberen bie fortbauernbe

loarme $Red)tg= unb t^reiljeitSliebe §u öerbrängen bermod)ten. 2Iu§ ber

allerfrü^ften llinbfieit blieben mir bie Erinnerungen an bie militärifd)en

Ginquartierungen, juerft ber ^^reu^en bei it)rer 9tüd!ef)r bon bem öergeb»

ticken gelb^ug jur Unterbrüdung ber ^ReOoIution unb föieberum ber ^reu^en

fpäter bei i^rem bie patriotifd)en Hoffnungen töufd)enben SluSmarfc^ 1806,

bonn aber and) ber ^^ranjofen, tDeId)e nad) bem fd)mad)OoMen t^alt öon

Wain^ in ha§ fd)u^Iofe SSaterlanb ()ereinbrod)en, unb meldte, Irie beibe§^

mol bie ^reu^en, unfern großen ^farrljof §u einem Hauptquartier mad)ten.

Unb tiefer a\§ alle ()eiteren Erinnerungen an ha§ freuublic^e ©pielen ber

Offiziere mit bem Knaben, an ha^ bunte S^reiben hei i^ren Ejerjitien unb

bei i[]ren ©oftmoljlen Ijafteten in mir be§ SSaterS Unmut§äu^erungen über

bie untüürbige 33et)anblung ber ©olbaten im preu^ifc^en Heer. '2)en gongen

Sag fjallte e§ im ^farr^of tüieber bon ben ©d)Iagen unb prügeln, bie it)nen

appliziert mürben. 3Iuf bie SSorftellungen, bie ber SSater ben preu^ifd)en

effilieren mad)te, erflörten biefe, ha'^ megen ber El)rlofig!eit be§ gemeinen

Tlanne§ !ein anbereS 9J?itteI bei it)m berfange.

yiid)t minber empört mar er freiüd) über ha§ S3etrogen ber räuberi-

fd)en <5ran5ofen, bie in unferem Hofe einquartiert tuoren. SSor itjren 9J?i^'

I]anbhtngen fud)te er feine ^farrfinber gu fd)ül^en, inbem er, ber franjöfi=

fd)en ©prad)e mäd)tig, fid^ mutig für fie bertuanbte unb im D^otfalle ju ben

entfernten Oberoffi^ieren reifte. Gr erreichte aud^ meift feinen 3^^'^/ '^^^^^

bie (}ron§ofen ben ©ebilbeten mit 3iiöor!omment)eit begegneten unb bor

einer mutigen 3urüdmeifung be§ llnredE)tä Std^tung befa^en.

(Sbenfo ftor! mie hie unmutSboIIen SBorte be§ SSaterS tuirften auf ben

Slnaben unb Jüngling feine HoffnungSäu^erungen bei ben ofterreidjifdEien

Sltiegen bon 1805 unb 1809, hei ben energifdE)en britifd^en .kämpfen gegen

bie napoleonifdje Unterbrüdung, bei ber fpanifd^en unb enblid) bei ber beut'
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fd}en ®r{)ei)ung. 2Bäl)rcnb bet Ie|}tcreit [timmte ec aufrtcf)tifl ju, alg mit

bcn bcibcu älteren 33rübent and) irf) äum ^ienft al^ ^i^eitüiniger mic^ ein»

ejersterte.

2Bie üiel anbccä mürben firf) bte 3eiten ber bentfd)en Grniebrigung

geftaltet t)aben, Ijötten bie bcutfrf)en [dürften nnb if)re Wiener nidjt bie i()nen

früfier öielfad) ongcbotenc iyoIBmel)r, bie fid) §nm ©(^uljse ber Sanbe^^

grenjen bereit erüärte, an§ ii^erad^tung be^ ä^olfe^ jurüdgemiefenM 33emei[t

eö bo^ auc^ bie ®efd)id)te ber enblid)en attgemeinen (Srtjebnng, bie jum
2;eil nod) öor ben 9tegiernnggbefd)Iüffen ber ?5ür[ten erfolgte, ba^ haä beut=^

fd)e SSoIf fogar in ber öermerflid)[ten SSielftaaterei feine S^aterlanb^Iiebe

nnb Dktionalgefinnnng nid)t üerloren l^atte!

^)lüd) bem öormaltenben ®eift im eltertid)en §anfe ergab fid) für mid)

bie 2öat)I be^ 3Sernfä mie öon felbft. S[Rein ßeben füllte bem $Red)t unb ber

i5rei()eit be§ 25aterlanbe§ gemibmet fein, ©arnm entfd^ieb id) mic^ für bie

^uriäprubenj. ^d) ftnbierte in ©ie^en unb §eibelberg 1807—1811. SSe^

fonberg anregenb maren für mid^ hie S^orträge ©rotmann», 2:t)ibaut§,

meinet S3ruberä, be§ '^tjitotogen, Gren§er§ unb 53ödt)g. 2Bä()renb biefer

gangen Qeit bauertc bie franjöfifdie Unterbrüd'ung unb fteigerte fid) bi^ ju

il]rem ©ipfelpunft, big ^m ^ermenbung ber '3)eutfd)en anc^ jur Unter^

brüdung ber übrigen ^i^ölfer, namenttid) ber ©panier unb ber 9iuffen,

big jur SSafallenfdiaft felbft ber dürften öon Öfterreic^ unb ^reufien im

ruffifdjen Kriege.

®ie in fold^em 3u[tanb natürttd)en S5efretungg= unb 9ieformgeban!ett

reiften auc^ mid) fd)on in ber Uniüerfitätgäeit jn potriotifd)en S3eftrebungen

an. '^n ©ie^en ftiftete ic^ mit greunben eine Söerbinbung^, iDeId)e in ber

©runbibee mit ber balb nad)(}er in ^ena auggebilbeten ^urfd)enfd)aft über»

einftimmte unb and) mie fie bie fc^marj=rot=golbene garbe trug, meld)e

urfprünglid) frän!ifd)en %axhen aU bie beg ®eutf(^en 'Siei<i)e§ galten, med
bie beutfc^enS^aifer nadj fränftfd)em9ted)t leben unb fid) rid^ten laffen mußten.

®ie ©runbibee beg S^ereing unb i()ren ^'ampf mit ben olten 2anb§mann^

fdiqften, n)eld)e in iljrem feubalen ^artüuIariSmug unb ^ennaliämug bie

perfönlid)e ®ieid)f)eit unb bie patriotifd^e Gin^eit mißachteten, fü()rte id)

aU ermä^Iter ®efd)idf)t§fc^reiber beg 3^ereing — ber trefflid)e 5luguft r^te--

feniug mar Sunbe§bi(^ter — in bem fd)marj'rot'goIbenen 33unbegbud^e

^ 2)tefe 93emer!ung be§ie^t ft(^ ouf ein SSorfommni^ in §effen, lüo bie 9legie='

rung bie SSoI!:glüet)ren »erbot, bie nad) bem g-ati öon SRainj in 93tlbung begriffen

tüaren. SSelder Deraltgemeinert ben ^^alt; äugleic^ get)t au§ biefer ©teile t)erüor=

toie fe^r er baju neigt, feine fpäteren politifc^en ^Infc^auungen in bie ©(^ilberung

ber ^ugenbäeit bineinsutragen.

2 Sie granconta. 2lud) an biefer ©teile tritt bte Eintragung einer fpäteren

2tuffaffung jutage. Söelder bringt hie g-ranconia in eine ju enge $8erbinbung mit

ber 93urfc^enfc^aft. 2tn einer anberen ©teile feiner ©elbftbiograpbie ftellte er bie

©ac^e fo bar, aU ob ber Don i^m gegrünbete patriotifc^e ©tubentenbunb bie ®runb=

läge juerft he§ 33unbeg ber ©c^n^aräen, bann ber ©ie^ener SSurfc^enfc^aft mürbe.

Slber in folc^ glatter ?tbfoIge tiollsog fid) bie ßntmidlung nic^t. SSgl. §. §anpt.

^arl gollen unb bie ©ie^ener ©c^marsen. SJlttteilungen beä ober^effif(^en ®e=

frf)id)täüerein^. 31. 5. XV, ©. 5 unb Seil I biefe^ SBerfl ©. 28.

SBilb, ßarl Zijeobot SSelcfer. 22
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ü\i§^. ©d^on biefe ©runbibee, tüeld^e toir gegen bie Sanb^tnonnfd^aften

in ®ie^en nnb 9J?arbnrg mit ben ©cf)Iägetn bnrcf)fedf)ten mußten, üolknbg

aber unfer nid}t öcr^eljlter gtanjofentjo^ üertnicfelten un§ balb in £~ämpfe
mit ber fran^öfifc^en Unterbrüdnng^polijei be§ bena(f)barten Sl'önigreirf)§

SBeftfalen. .^^re CSinmifc^ung in nnfere ®ie^ener ©tubentenbet()ältnijfe

üeranla^te fogar einen allgemeinen ©tubentenan^jng, beffen 33eenbigung

ber a!obemifrf)e ©enat burrf) ^rofjnng mit n)e[tfälif(f)er @en§barmerie §u

ben)ir!en n)u|te. 2öir ober fangen nnbefiegt mit be[to leb^ofterem ©efü^I
ha^ Sieb öon |)ermann bem S3efreier.

Tili ber h^ad^fenben nopoleonifcfien §errfci^aft [teigerte fict) meine Ieiben=

f(i)oftU(^e Erregung, nnb meine 'JÜu^erungen gegen ben großen 2;t)rannen

moren fo t^eftig, ha'^ ber ef)r)t)ürbige ^ung=©tilling mid) §u befcf)n)icf)tigen

furf)te. Sff) fif) benfelben öftere in §eibelberg bei feinem ©rf)lüiegerfo(]ne,

bem ''^rofeffor ©d^luorj^ unb I)ntte anrf) einmal ba§ ^öergnügen, an bem @e=

banfenaugtaufcf) beä allzeit ^eiteren ©reifet mit ^otjann |)einricE) ^o^ in

bem ©arten beä le^teren teil^unefimen. Qu mir fagte er bamal§, fo naf)e an

bem B^fflnimenbrncf) ber napoleonifi^en 9Jiocf)t: „33erut)ige ^id), mein

©D^n ! '2)er ©Ott, ber un§ regiert, gerbrictit biefe Stute, fobalb fie un§ genug

geäürf)tigt ^at."

^n ^eibelberg fa^te icf) auf ben 9?at meiner Se^rer SJ^artin unb Xtiibaut

ben SntfcE)hi^, mid) ber alobemifd^en Saufbaljn ju mibmen unb ^biütierte

mid) 1812 in @ie|en mit einer '3)iffertotion über bie beftrittene ^Bereinigung

gtoeier ^anbeftenftellen. ^m folgenben ^aljre 1813 üeröffentlidite id) mein

größtenteils in §eibelberg entftanbeneS 2öer!: S>ie legten ©rünbe öon 'tRe<i)t,

©toat unb ©träfe.

B. S3riefe3.

1. £arl jt^eobor an ^riebrid) ® ottlieb SBelcfer,

Dfleiben, ben 2. ^uni 1810.

©tubium in €fleiben.

^d^ glaube, ic^ tue Ipol)! baran, bie (S^re bei Dfleiber §aufe§ gu retten,

inbem id) mid) ber Slorrefponbenj noc^ ©ießen einmal anne()me. %ü(i) tut

mir'ä n)o^I, meine ®eban!en juföeilen auf einen freunblic^eren ©egenftanb

gu rid)ten, al§ meine ^anbeften finb, mit treld^en id^ mid^ freute fd)on über

8 ©tunben ]^erumgefd)Iagen ^ahe. ©c^on feit länger aU 14 Xage belagere

id^ biefelben fo t)eftig, ha^ \ii) bebeutenbe 33refd)en mer!e unb fie balb, jeboc^

mit Kapitulation, jur Übergabe ^n forcieren gebenfe. Ratten fie nid)t fo

gute Sllliance in bem üermalebeiten Söetter gefunben, ha§ i^nen ein 33atail=

Ion bon .fl'opf^ unb §oI§fd)mer5en §u ©ubfibien gegen mid) gefd)idt, mit

tt)eIdE)em id) mel^rere STage ju fämpfen f)atte, fo {)ätten fie fid^ früher fdfion

^ jDoö Surf) ift öerloren gegangen.

2 ©c^itiorä Juar ^rofeffor ber SI)eoIogie unb ein entfernter SSerüJanbter ber

32JeIderfd^en gannlie.

3 Stile SSriefe o{)ne befonbercn SSermer! ftommen auä bem 3lad)la^ Söeldfetl.
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erciebeiT muffen, ^ä) freue mid) inbef5, mit i^nen für bieSmoI halb am Qkk
ju fein unb bann foc^Icid) einer anbcren SJiadjt ben fflrieg 5U erüäreu; benu

id) bin feft entfdjtoffcu, \o lüeuicj alö CSnciIanb triebe gu mad)eu, beüor alle

§äfen be§ Gfl"äcn (ioutiueuti ber ^uriäprubenj offen unb ber ^anbel in

nlkn Xcilcn frei ift.

Übrigens ift mir'ä rcdjt tuot)! unb be()aglid), öorjüglid) Ujenn bie (Sonne

Jüorm fdjcint, unb meine gange Öeben^meife ift fe[)r regelmäßig unb einfad).

9Jtein SBeder erti3nt meift fd)on um 4 U^r. Um 7 lU)r gef)t'^ gur chere famille

jum ^•rül)ftüd, unb bann mirb entn)eber gelefen ober etma§ promeniert big

8, al^bann aber arbeite id) big 12 U^r. 9'iod) bem föffen muffen ®d)iüefter

ßoroliney ©d)aum^ ober bie IJungeng neden unb fid) ueden kffen, baronä

folgt oft ein tüd)tigeg 33algen. iBon 2—5 bin id) luieber auf meinem freunb=

iid)en ©tübc^en, bann aber ge^t'g meift mit Qdjaum unb 9J?er!eI- burd) '^e.lb

unb 2BaIb unb öftere aud) ju ben Schönen unb 9^id)tfd^önen in ber ©egenb

umtier.

^ä) bitte bic^ red)t fe^r, mir bod) balb einmal §u f(^reiben, benn id) finbe

md)tg fd)Dner, aU üon benen, bie man liebt, guföeilen fic^ red)t genau ex^äiy

len ju laffen, mag unb trie fie'g treiben, ^c^ mDd)te gar ju gern einmal gu

®ir fd)kid)en. ßg mar mir in ließen fo jum Sebürfnig gemorben, ha^ i<i)

^ier oft baran beule. ®ag ganje §aug grüßt '^id), unb id) bitte, mir ben 2.

unb 3. Xeil t)on @d)legelg bramatifd)er ^unft gu fc^iden; mid^ ^at fein 53ud)

noc^ fo gefreut.

3.

2. tarl S^eobor an griebrid) ©ottlieb SSelder».

§eibelberg, ben 16. 9!Kai 1811.

SJZitteilungen über bie ©runbgebanfen feiner §abititationgfd)rift.

5Ref)mt'g nur nid)t übel, ha'^ id) nic^t gleic^ nad) Gmpfang (Sureg 93riefeg

fd)rieb. ^cf) !onnte aber bie freie, be()aglid)e Saune, bie id) gern ahwaxte,

nid)t finben, unb bie redete ©emißtjeit rüdfic^tlid) meiner üterarifd^en '2tnge=

Iegent)eiten. iBorjüglic^ fommt bog mit bot)er, ha'^ mid) bie ^^ii^ifteu t)ier

(bon benen 2;t)ibaut, ^oc^ariä unb SDZartin mir mit großer ©efälligfeit unb

®üte jnöorfommen) bereben mollten, eine üon iljuen aufgeftellte, jätjrli^e

^reigfrage §u beantmorten. 253enn id), \va§ fie alg gemiß annet^men, ben

i
^reig geminnen mürbe, fo fönnte id) fie alg ^iffertation gebrauchen. 'iSag

l^ätte einerfeitg üiel für fid^, aber megen beg Unintereffanten ber Stufgabe,

bie oug bem römifc^en 9^ed)t ift, nod) t)iel mef)r gegen \id). SSiel lieber bin

, id^ bei meiner felbftgemät]Iten Aufgabe geblieben, mag aud) SDfartin unb

]

3flc^öriä nad) 2lugeinanberfe|ung meiner ©rünbe billigten, Xfjibant fprad^

id) nod) ni^t.

^ ©eorg S^riftian ©rf)aum, geb. 1786, ©tubienfreunb SSeld'er^, üermäf)It

1814 mit beffen ©d^mefter £t)arIotte, geftorben 1846 all Pfarrer ju 33raimlfircf)en.

2 &. SRerfel lüor SDiitglieb ber granconia. @r mar aud) mit Submig SBelder,

bem jüngeren 58ruber Älorl Xl)eobDrä, eng befreunbet. ©. SJlerfel, £. SSelder unb Ä.

©c^ulä maren fpöter in ©iefjen all bie „brei fd)maräen 2Ibüo!aten" befannt.

^ 2)er 93rief ift jugleid) on bie ^yomtlte in Dberofletben gerid)tet.

22*
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SD'Jein Zl^ema lautet: SSerfiirf) einer neuen 33egrünbung bei S^rtminal»

vecf)tö mit furjer Prüfung ber bi§f)erigen 2;f)eorien unb mit einer 8Sergki=

cE)ung ber ?lnficE)ten ber unl belannten gebilbeten SSöIfer über biefen ^un!t,

unter üoräüglid^er ^erüdfic^tigung ber alten SBelt, aber and) unserer eigenen

pofitiDen ©efe^gebung.

®a§ Hingt freilid) beinatje abenteuerlirf) für einen DZeuIing, üjenn man
bebend, ha'^ biefe§ gelb üon jef)er mrf)t t)ernacf)töjfigt, fonbern feit 14 ^a^ren
ber 2;ummelptalj ber (Streitigfeiten faft aller ^f)iIofop^en unb ben!enben

Suriften Jpar. 5tber ha^ madjt midt) nic^t irre; benn e§ bleibt immer nod^

für eine Bufammenfaffung be§ einzelnen 2öal)ren, ha'^ \id) in ben einfeitig

|jra!tif(^en unb einfeitig ^()ilDfop()ifä)en ©arftellungen finbet, üiel ^lo^ unb
gute Gelegenheit übrig, feine Sltäfte §u üben unb ju geigen, tüa^ mir ha§

SBic^tigfte fdjeint: ha'^ man nömlid) bei einer fo tDid)tigen ^ngelegent)eit

ber 3Kenfd)I)eit lueber öom geiftlofen S8u(^ftaben gefd)riebener ®efe^e

nod) Dom ^attjeber eineä fd)n)an!enben pI)iIofopt)ifd)en ©t)ftem§ allein auä=

gel]en unb fo über alte bergangenen ®efd)Ied)ter unb 3eiten ben ©tab brechen

barf, fonbern ha'^ man ben ®ang ber @efd)ic]^te ber 9)?enfd)'^eit in biefer

§infid)t beadjten unb bie fo gen)onnenen Sfiefultate an ha^ einfeitig erfunbene

©t)ftem I)a{ten mu^. ©erabe biefe§ ift noc^ nie t)erfu(^t ü^orben, unb ber

t)errlid)fte ©toff, ben ic^ mir henUn lann, unb jugleic^ tpegen ber S3ebeutung

be§ noc^ ftetä in alten fünften beftrittenen (Iriminalred)t§ gen)i^ and) für

jeben ^uriften ungeheuer rt)id)tig.

®a^ ic^ nun felbft in furjer, befd)rän!ter 3eit bei anbcren^Irbeiten im engen
9f?aum einer ®iffertation nid)t me^r al§ eine ©üjäe aufftellen !ann, tpei^

id) red^t. gut, aber me^r braud)t'g aud) für biefen B^^ed nid)t. ^önnteft ®u
brüberlid^ mid) etüpal unterftü^en, fo iDei^ ic^, ha'^ ®eine Qkh^ mid) feine

?5e]^tbitte tim lö^t. @§ fäme bann barauf an, ba^ Su mid) auf ©teilen ber

^Iten aufmerffam mac^teft, üoräüglid) gef(^id}tüd)e, tüoraug il)re ^nfid^t über

bie 9ted)tmä^igfeit ber ©trafen, i^re 9tnna()me öielfeitiger 3ü5ede unb ber

3ufammen()ang ifirer öefire mit i^rer 3luffaffung oom ©taat {}erüorge()en.

®enn meine Xtjeorie, bie id) mir bi§ je^t gebilbet ^ahe, üereinigt frieb»

lid) bie Q\v^ä^ alter Xt)eorien unb fonbert im 9ted)t§grunb bie reUgiiJfe ^n^

fic^t, bie iDo^t bei ben ^tten öort)errf(^te, öon ber red)tlid)en.

Unb t)ier fann bann meber ©id)erung nod^ 33efferung nod) ein onberer

3ü)ed ben Sfted^tggrunb abgeben, fonbern allein (Sntfd)öbigung für alle öom
$ßerbred)er berle^ten 9ted)te unb geföirften ©d)äben, rt)D bann neben allen

onberen öerte^ten ©toatSjtüeden bie ©d)äbigung be§ moraIifd)en unb reli»

giofen @efüf)ll nid)t au^er 2Id)t gu laffen ift, fobalb nämlid) bie SSerle^ung

biefer le^teren Ijeiligen 3ft>ede bei ©taoteä gerabe burd) ben ©taatSöerein

unter bie 33ebingung äußerer juriftifd)er 3iii^6cf^e'^&ii^'fßit gefteltt n)irb. ©o
lä^t fid) einigermaßen bie unfelige SErennung be§ ©taati öon ber 9teIigion

toieber aulfö^nen, bie ^nle^t nur Unl)eil gebären Ipirb, ba ber ©taat o^ne

Sleligion aU leitenbeS ^rinjip lüie ber Sl'örper oljue ©eele ift, n)äf)renb ber

^urift, ba nun einmal eine Trennung üor^anben ift, nic^t öon ber reügiöfen

3infid)t au§gel)en barf, n)eil bamit nur bem fteinen §auftein ber ©laubigen

9ted)t, ben anberen fd)reienbel Unrecht gefd)ä^e.
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©et fo gut, ©tolmann nclegcntlid) jii fragen, ob OhetappelMion^tat

@cf)neiber ettuaä über Strafredfit gefcfiricben (^at? jE^ibaut tjot im (£obc

'^apoUon, ben er öortreff(ici) lieft, nod) iüeit mel)r jum Üobe ®roImnnnä

gefagt aU in ber Slecenfiou unb i()m gro|e ^d^tung unter ben ©tubeuten

tierfc^afft; tüill and), iüie er mir fagte, ^Imenbingeu^ für feinen ()ämifd)en

Eingriff auf ©rotmann lot^nen.

§ier ift je^t in ber %at ru[)igere§ Ceben aU je, unb bie bi§()er beobad)tete

ßonfequenä be§ ©enatä f)at alle ^ßerbinbungen gu bloßen 33iergefenfd)aften

umge>t)onbeIt. Ob e§ fo bleiben Irirb, mei^ id) nid)t. "Sie 2tnäat)I ber ®tu=

beuten ift übrigens nod) geringer aU im üorigen ^urS, üielleidit nur 30.

ßreujer, ©d)lüorj unb SSoffenä geben mir oft ©rü^e unb fragen, ob

1)u nid)t balh einmal I}er!ämft? SSoräüglic^ he.n legieren ift e§ geloi^ red)t

ernft. SBäre e§ Sir mögtid^, micf) !ünftigen §erbft abäu^olen? '^ieä follte

mir ein großes ^^eft fein.

^d) bitte ®id) gar fet)r, mir balb §u fdireiben über Sein Goüeg unb Seine

fonftigen Strbeiten. ®ib ben Dfleibern 1000 ^er§üd)e ©rü^e imb Souil

biefen ^rief.

4.

3. Slnfelm öon geuerbad^ an ^orl X^eobor SSelderl

s. d. 1813.

Sonlfd^reiben für Überfenbung beS 33ud^S: Se^te ©rünbe öon ^Red^t,

©taat unb ©träfe.

©eit langer ^ext tourbe id^ burd) fein fo angenehmes literarifd^eS @e<

fd)en! erfreut, als burd^ baS S(}rige, n^omit ©ie mid^ beetjrt Ijoben. 3*0Q^

fonnte id) nod^ nid^t boSfelbe burd^Iefen, am menigften burd^ftubieren; ober

Juo^in id^ mid) in ^^rem S3ud^ gemenbet I)abe, ba me^te mir ein fo n)o()I'

tätiger erquidenber ©eift entgegen, ba| id^ mid^ red^t innig nadf) bem bollen

@enu^ S^^er ®ahe fel)ne. ©o ecf)t )j^iIofopt)if^en ®eift neben fo auSge=

arbeiteten unb grünblid^en Sl'enntniffen, fo genialifdfie 33Iide mit foId)er

I

95efonnenf)eit unb fRul^e, finb Ijeutäutage feiten gu finben. ^on einem fol^

! d^en SÜJJonne geprüft, miberlegt §u tüerben, einen fold^en 9Kann gegen fid^

i unb neben fid) ju I)aben, gumal menn ficE) biefer SJJann in liebenSmürbiger

1
S3efd)eiben^eit einen ©d^üler nennt, ha^ ift eine ^errlidfie 33eIo^nung beS

; tüiffenfd^aftlidjen ©trebenS; auf biefe 33elo^nung bin id^ ftoljer alS auf meine

I

OrbenSäeicEien. 2BaS mid) gan^ befonberS freubig überrafd^te, ift, ©ie mit

I mir auf einem unb bemfelben 2öeg nad^ einem 3iele äu finben, bem id) mein

1
Seben gen)ibmet Ijabe, (foU^eit mein ^mtSberuf mir nod^ etmaS öom 2eben

i übrig lä^t). 2BaS idf) nämlidf) in meinem ©dfiriftd)en : 53Iid auf bie beutfc^e

' Sfied^tSmiffenfd^aft pp. gefogt f)obe über eine allgemeine ^uriSprubenj, über

1 .^arf(^er öon SUmenbingen lüar 9?offauif(^er (3ei). Staatgreferenbär. @r
ßertrattn feinen poIttif(^en'3{n[d)auungen einen eng^^erjigen, partüulariftifc^en ©tanb»

i pun!t unb Würbe begl)alb fpäter öon SBelcfer fd^arf ongegriffen. SSgl. jeil I biefei

2ßer!ä ©. 51.

2 ?Jarf) einer beglaubigten Slbfrfirift beg 93riefe§ im 9^arf)Iof3 SSelder^. Saturn
unb Drt bei Stbfenberl fet}Ien.
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eine auf 35eobarf)tung unb SSergleicfmng gegrünbete ^^ilojopI)ie ber ®eje^»

gebung unb bergl, ha§ tvat nicE)t blo^ eine \o I)ingen)orfene ^bee übet eine

(3a(i)e, bie atlenfallS getan Jüerben fönnte, fonbern brüdt baäjenige au^,

tüü^ ict) felbft Qu§5ufü!)ren, n)enig[ten§ au^äulegen längft bemüljt \vax. ©ett

beinal)e 17 Sa()ren fornmle iä) an feinem f oirfien 2Ser!e, ha§ eine üergteid^enbe

®ar[tellung ber bürgerlirf)en unb peintirf)en ©efe^gebung aller SSölfer ent«

Ijalten folt. 5Im beften fü()Ie icE) mic^ mit ber au^eteuro^äif(f)en ®efe^gebung

gerüftet. SlJJein 225er! füllte in ^mei §auptteile jerfaüen. I. ®ar[teUung beä

@eifte§ ber ®efe^gebung. §ier merben hie ©efet^gebungen ber aüen unb

neuen SBelt, bie ©efe^gebungen ber 2J[gt)pter, Hebräer, ^erfer, äKuIjamebaner,

Sl'almücEen, ßljinefen, §inbu§ pp., jebe in i()rem 3iifanimen^ang nacf) it)rem

^rinjip bargeftellt. II. ®at[tellung be§ @ei[te§ ber ®efe^e. 9laif) meiner

feften Überzeugung muffen beibe 9Ketl)oben nebeneinanber ftetjen, feine

!ann oljne bie anbere be[tel)en, feine borf, mie fie in ber SSorrebe 3^re§ üor=

trefflicEjen 3Ber!e§ ju tun frfieinen, auf ^'often ber anberen ert)oben n^erben.

S3ei ber 2Iu§fü£)rung Iie| id) oft öor SlRutlofigfeit bie 5lrme fin!en, unb Jüenn

ic^ ben 3J?ut fü()Ite, üjeiter üormärtä ju ge^en, trat mir meine '2lmtgpftirf)t

gebieterifct) entgegen. (Seit einiger 3eit bin id) inbeffen rüftiger bei bem
SSerfe. (äinige meiner ?}reunbe, hk meine ^Vorarbeiten gefeiten f)aben,

rieten mir an, lieber auf bie ^öcfifte 3.VoU!ommen^eit imb SSoUftänbigfeit,

tvddje bod) nirf)t erreicf)t merben fönne, gu üer§i(f)ten, al§ öor lauter S3e«

[treben, ein unerreirfibareg ^beol p erreirf)en, am (Snbe gar nic^tg ju leiften.

®er ®eban!e, ha'^ id) nicf)t aUein ftelje, ha'^ ©ie e§ finb, ber mic^ begleitet

unb an meinem 55emü^en oI§ Slenner 5(nteil nimmt, ermuntert mid^ nod)

me^r in biefer 3eit miffenfc^aftlic^er @rf(f)Iaffung, in ber man fo fel^r ber

(Ermunterung bebarf.

IL ?ltt§ ber Seit ber ^efreiungStriege.

93riefe.

5.

^arl X^eobor an bie S3rüber griebrid^ ©ottüeb unb Subtüig SBelder int

gelblager.

Ofleiben, s. d. ÜJiärj 1814.

(Seine 9lebe über bie S^ei^eit ®eutfd)Ianbl.

^d) bin nun f)ier gegen gi^ü^jaljr in ben 23Sinterquartieren glüdlid) on»

gelangt, unb möt)renb 3f)r ^nd) rüftig anfd^idt gur SSeilnatjme an bem SBelt^

fampf, !ann id) md)t^ aU ßud) ex umbratili otio meinen (Segen nadjrufen^

Um bängften ift mir babor, ba^ i^r öor eine Seftung !ommen möditet. Ob

id) üon f)ier mit ber ^^eber in ben aügemeinen ^rieg jie^en tuerbe, toei^

^ £orI Stieobor SBelder muJ5te tüecjen feiner ongegrtffenen ©efunbtjett ouf

SSeronlaffung ber t)effifci^en ^Regierung äurüdbleiben. ©r tvat bantall bereite ^riüat«

bosent in ©ießen.
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\d) nod) nirf)t. (^ticbüd^ gefilmt Oin idi iiicftt, unb 9Jtanfrf)etten t)a6e id^ aud^

nic[)t; nur fürdjte icf), meine 33atterie [tel)t ju fern, nm bcm geinb @rf)aben

ju tun.

®er ^ngriff^plan ift übrigens gemarf)t; unter bem Sitel „für bie i^m^

l-)cit" mörf)te id) in brei Sieben, jucrft gegen bie falfdie unb für bie red)te ®e»

finnung, bonn für bie Staagtüerfaffnng unb brittenä für bie SSöIferrec^tl^

fonftitution ftreiten. S3äl)rcnb meiner S^erl)anblung über .ft'rieg unb ^cieben

l)abe id^ inbe^ mit Öubcni eine ^riüatfel)be begonnen. Stjibaut fd^reibt

mir, ha^ er fidf) focben in ben §eibelberger ^a^rbüc^ern in einer SRejenfion

über 9^et)berg2 red)t öon |)eräenSgrunb über ha^ frembe SRedfit geäußert

l)abe.

3ulel^t la§ id) in ®ie^en ben britten 2eil bon 3(rnbtg ®eift ber 3eit.

9)Jit me^r rebnerifdbem {}euer — unb gugleid) mit lüid)tigeren 3lnfi^ten

über bentfi^e Surften unb SSerfaffung — Ijabe id) nod) nid)t§ gelefen.

©(^lie^Iid) ^abe id) nod) eine 33itte auf bem ^erjen, nämüd), ha'^ 3t)r

beiben teueren Srüber bod^ rec^t förgfältig bie mannigfacf)en SSorfid)ten

erforfd)t unb head)tet, unb tüär'S and) nur au§ Siebe ju unS ober um anberen

äu I)elfen.

6.

5tn bie 93rüber ?^r. ©ottlieb unb Subn)ig SBelder.

©ie^en, 8. ^uni 1814.

Über ben fc^Ied^ten uneben.

ßnblicE), meine teuern SSrüber, eröffnet fic^ mir tüieber einmal ein 2Beg,

dnd) einige ©ru^eStoorte jufommen ju laffen 2Bir finb alle gefunb. ^d)

bin feit ben Ofterferien ^ier unb lefe, obgleid^ !aum 30 ^uriften ha finb, bodf)

für 12 unb 7 SnjtiÜopäbie unb beutfc^e 5tltertümer morgenä üon 6—8 U^r.

(S§ ift angenehm, fein ZaqetDeil getan ju f)aben, n)enn anbere faum anfan«

gen. Übrigen^ füfjle id) mid^ Ijier einfamer aU je unb ^alte e§ für Ue fc^önfte

©eite be§ fc^Ied^ten ?5rieben§, ha^ id) toie 9}lilIionen hie öt)rigen nun balb

Ijoffen barf, (Sud^ gefat)rIoä n)ieber ^ier gu befi|en. 9lid)t o^ne glüf)enbe

Sränen Ijabe ic^ (jeute ben fd^madE)üonen ^rieben gelefen, ber lüenigftenä

bem großen 33oIfe — föal i^m fo fe!^r gebrac^ üon langer 3eit ^er — ben

üaterlänbifd^en ©toI§ nieberbeugt jum §o^ne be§ übermütigen, untt)ürbigen

S^adfibarbolfg, ha^ \id)'§ l}od) anfd)Iagen n»irb, unl burd^ grobe unb feine S3e^

trügereien unb S3efted)ungen fo übertolipelt ju t)aben. Übrigenl gepre id),

gottlob, nid)t ju ben bieten Unbanfbaren, benen ha§ bie ?5reube an bem gan«

jen, großen, t)errlid)en 2öer!nieberfcf)Iagen ober,lt)ie fie fagen, gan^ nehmen
fönnte, n:)eil fie furjen ©ebäc^tniffeS bergeffen, ma^ bor jföei ^al^ren ju

l]Dffen Wai unb aU ha§ §öd)ftmDgIid)e angefe^en n)urbe bon ben fü^nften

Patrioten. 5tud^ Wat e§, tüenn man einmal romantifd^ großmütig fein moUte,

beffer, eS ganj ju fein, aU nur fialb, tpie ^arl V.^, unb am toenigften fürcE)te

^ $rof. §. Suben in ^ena, Herausgeber ber '>Reme\i§.

^ 21. SS. StePerg, befannl burd) feine poIitifd^=^iftor. ©c^riften.

3 SSelder ben!t on ben SKobriber ^rieben unb an anbere kb!ommen ^arlä

V. mit gronä I.
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id) eine neue Übermacf)! be^ tt)al)rfrf)etnli(f) halb in ficf) unb in befpotifrfien

©innengenu^ berfinfenben 'i^xanttdä)§, rt)enn tüir nur ber neuen ^i^eifieit

n^ert fein sollen.

^n €fleiben, wo irf) bie '^fingftferien über \vat, Ratten mir üorgeftern

bie erften ^eerf)Qufen ber 9tuffen unter Sßittgenftein, einen üon SToboB!,

einen üon 3r!ut§! unb einen öon SBorobin. ®ie ^Reiterei ge(]t ober nun [tott

burrf) §omberg alle f)ier burdf) ©ie^en, unb ba§ Su^öolf njirb um fo Ieicf)ter

burdf) bie in §omberg liegenben ^armftäbter im ^aum §u galten fein.

^rf) \ii)ide ben l)ier einliegenben 33rief ber ?5rau öon |)umbDlbt, nicf)t

aber ben blo^ poIitif(^e 33emer!ungen ent^altenben Umfrf)Iag beäfelben.

3^re SIbreffe in ®ern ift bei §. SiJJarfarb 33eutner. ^^re brei 2D(i)ter finb

bei ii}x. §umboIbt ge^t nad) (Snglanb mit.

Sebt rt)Dl)I unb fommt recf)t bolb glücflid^ ^u un§.

7.

®arl S^eobor on gr. ©ottUeb Söelcfer.

mel, ben 26. mäx^ 1815.

Über mapoUon^ mahlet üon giba.

^eute, mein jteuerfter, empfange xä) 'Seine lieben QexUn unb l^abe mid^

über ©eine glücflict)e 5ln!unft in 53edin ungemein erfreute S§ toar bop^jelt

traurig, jDid^ bei fo fatalem ^immet fcfieiben ju fet)en. ©ein §ierfein |at

mid^ üiel ^eimatlidfier ()ier gemad^t, aU eine üiel längere ©auer meinet Sebeng

^ier üermorf)t ^aben föürbe. Übrigeng betrad^te id) mxd) burcf)ou§ nxd)t aU
eingebürgert tjkx, fonbern t)offe, einft notier bei @ud^ gu fein, ^e^t ift übri^

geng alleS ©innen unb ©enfen burrf) bie ungefjeuren (Srfd^einungen ber

3eit gefeffelt. "^m ©rf)mefelpfu^l ber f)öne mu| ber ©atan Ieirf)t oben ):)xn

lommen. Unb fo smeifle irf) an 33onaparteg ©ieg über ?5ran!reirf) nid^t,

ober nod) meniger über ben ©ieg be§ guten ®eifte§ ber übrigen unb üor allem

ber ©eutfrfien über bag böfe ^ringip. 9^ur müßten bann, menn e§ gut get}en

foll, biefe über alle ä^orftellungen unb Segriffe nieberträd^tigen granjofen

entn^eber becimiert ober Wie bie ^uben unter $8efpafian in alle SBelt ^er^

ftreut üjerben. ©ie armen, ormen SSöIfer, bie nad) unfäglirf)en Seiben unb

^nftrengungen enUxd) 9iu{)e unb ßr^olung be§ ^^riebenS hofften unb üer=

bienten toie graufom täufd^t fie bie niebrige Sl'unft ber S^abinette ! 2öie gern

rt)äre xd) je^t bei ©ir in Berlin! §ier mei^ man bei allem guten Söilten üieler

ju toenig, toaä man foll unb mW, unb fie^t bem ©anjen nur al§ 3ufd^auer ju.

SSon meinen jüngeren t^reunben ift nur ©a^Imann bie %exxen burd^

l^ier, mit föelcEiem xd) bann natürlich am meiften imb am üergnügteften §U'

fammen bin. (Sr lö^t ©id^ burrf) mid) rerf)t marm grüben unb ^at ©irf), tok

xd) genau mei^, fef)r lieb geloonnen.

^rf) t)offe feft, ha'^ ©u mir bie ^reube marf)ft, mir aul 33erlin unb bonn

möglid^ft balb tt)ieber ju fd^reiben; benn ©u tuei^t, mit toeld^er ßrmartung

^ gr. ©ottlieb SSeWer l^atte auf ber S^üdfreife öon ^opent)agen, iro er längere

3eit njeilte, um ben '^adjla^ 3oega§ ju orbnen, ben 58ruber in £iel befurf)t.
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td^ 9^ac^ri(f)ten bon ®ir felbft cntgegenfe^e^ unb Jpag mir in meiner jc^t

boppett traurinen ^(bgefci[)iebent)eit eine Vernünftige 5lnffaffnng beä bater=

Iänbijcf)en @ei[te§ unb Sreiben^ tüert fein mu^.

8.

^arl S^eobor an Sr. ©ottlieb Södcfer.

^1e{, ben 24. ^prit 1814.

9^QpoIeon unb ber Söiener Slongre|.

©nblid^ fann id^ ®i(f) iDieber in ber §eimat begrüben nacf) deinen langen

^rrfa^rten §u ßanb unb ju Söaffer, in llrieg nnb ?5neben. ®ir mu| e§ ebenfo

irie ben €fleibern ^erjlirf) UJO^I bei ber (Sin!e(ir in bie |)eimat getüefen fein,

gür ®ein forgfame», tätiget ^tnbenfen, für 'Seine fcf)öne Gffenf^eit, bie mir

öon ^erjen tüofjl tun, banfe irf) ®ir recf)t innig, ^ä) tjahQ ha§ (Sble in ^Deinem

legten Briefe erfannt unb !ann auc^ bei bem 2öe(]mütigen, tva^ au§ '2)einen

2lnficf)ten ^eröorget)t, nirf)tg fagen, al§ ba| ic^ Jüünfc^e, Su mijgeft neben

ber ®egenn)art aurf) alle§, rt)ag burcf) SSeränberung be^ ßiiftanbä unb ber

Sage norf) n)erben fann, gleirf) ricf)tig unb !Iar in§ 5luge gefaxt Ijaben^.

9Jiir ift'ä I)örf)ft unruhig ^ier ju SlJJute, föenn id) bie 9luf)e ber Seligen

in biefem Sanbe unb ben luilben, fräftigen ©türm im 33aterlanbe unb fo

öiele SSeränberungen unb ©efa^ren für alleg, U)ag mir tf)euer ift, ertuäge. —
2)0^ '^u aber jeljt bleibft, fe|e id) übrigen^ t)orau§^. — 2Sie mir bie

öfteften unb balbigften 9?ac^ric^ten über a\k§, mal mirf) intereffieren !ann,

33ebürfni§ finb, fannft ®u ®ir beulen.

Über bie @ad)en felbft, n^ie fie nun getoorben, möcl^te id) fo gerne mit

®ir reben. 2Sir fafjen gleidf) bei ber erften 9^acf)ricf)t bie ©ad)e in i^^rer gongen

S3ebeutung. Sie öe(]rlinge ju 2Bien fpben gro^el Unglücf angerirf)tet.

Smmer mel^r ge^en alle Gräfte au§ it)rem alten @elei§ unb ©c^ranfen

^erauä, unb fie merben balb nirf)t mel)r mit i{)nen fpielen unb fie gängeln

fönnen — aud^ nirf)t 3ie^ unb Sauf ben Soöaftrömen biefeS ungel^euren

SSnifong äu beftimmen öermögen. Sa^ ber alte SO^eifter nod^ ift, ha^ er in

ben §erjen be§ braöen beutfc^en $ßoI!e§ nodf) lebt unb ein foIct)e§ ^oU bon

ber meineibigen 9täuberfc^or nicfit unterjorfjt tüerben !ann, bal allein gibt

fid^ereg unb fefte§ SSertrauen.

2Benn öoui§ mit inl '^eih get)t, fo möge i()n ®otteä @df)u^ begleiten;

®id^ ober Spater bitte id^, i^m ju feiner ^tugrüftung 50 fl. für mic^ auljulegen.

^c^ merbe, fobalb ber Sl^önig !ommt, üerfucEien, ob id^ öielleirfit in feinem

|)auptguartier auf irgenb eine paffenbe Söeife mitlommen fann. 5Iuf anbere

5irt n)äre ^ier, aud^ üon allen übrigen Singen abgefe^en, fonft nidf)t§ ju

mad^en.

93?it S)af)Imann, ber gett)t| gegen Sid^ ebenfo gefinnt ift, toie Su für

^ @. SffielcEer tnurbe in ^open^ogen üon einer nid^t ungefäl^rlic^en Stan!t)eit

befallen unb befanb fid) no(^ im 3"ftanb ber gtefonüale^äenä.

2 ®. SSelcfer t)atte in ©ie^en mit ?Infeinbungen gu !ämpfen, hk i^m ben

SBunfd^ nad) einem anberen 2Bir!ungä!reii nahelegten.

3 Sog 95Ieiben beaief)t fic^ l^ier ouf bie JJid^tteilna^nte om gelbäug.
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i()n, ^obe ic^ bie (Serien ^um %z\{ fef)r bergrtügt juge6tarf)t; andj i[t ie|t

bie fcf)öne SBiebemamt röieber i)ter\, unb ba finb bcnn frfjon üerfcf)iebene,

fef)r angencl)me Partien, unter anberem bie ^fingften nacf) 2tf(f)berg, ^lön
gegenüber, öeiabrebet. ^e^t nur gtuei 2:age bei Gurf), njaä ipären fie

mir tüert!

9.

tarl X^eobor an gr. ©ottlieb SBelcfer.

S!iel, am 2. ^fing[ttage 1815.

®te ©rünbnng ber Spieler S3Iätter.

^cf) f(f)reibe ®ir f)ente, mein teuerster greunb, bon bem jrfiönen 9titter»

fi^e 3lfrf)berg, einem ber fdjönften be§ Ijiefigen Sanbe§, ringl umfloffen bon

bem f(f)önen ^löner ©ee, mo^in ic^ feit borgeftern mit 'Sa^Imonn, ber 3u[tiä<

rätin Söiebemann, if^rer fd^önen Sodtiter lämma unb ^ulie ^egetüifc^^ jum
biertögigen S3efurf)e hei ber ga[tfreunbli(f)en Familie SdE)Ieiben gefat)ren bin.

2Bie ic^ bil^er töglicE), |a, oft ftünblicf) an bie liebe §eimat, an (Sud^ alle

gebockt, mit JDeicf)em Stnteil unb mit meldten ©efü^Ien idf) bon ber 2Bat)r'

fcE)einiicE)feit Seiner, be§ S5ruber§ £oui§ unb gar be§ braben Gruft 2eit=

nafjme am ^ampf gehört — braucEje id^ Sir nid^t ju fagen. ^d) bitte redf)t

fe^nlicf), ha^ ^l^r mid^ balb ettoag 9^ä^ere§ f)ören laffet. 9?eulid^ I)aben mir

4 jüngeren ^rofefforen, Saljlmann, i^aU, Smeften unb lä) un§ mit 9?iemann,

^foff, Sramer, bon S3erger, |)einridf) unb 9teint}Dlb §u einer ßcitfd^rift —
im ©inne unferer gu ®ie^en berabrebeten SSoüöftimme — bereinigt, unb

balb mirb imter bem S^iamen Sl'ieler S3Iätter ha§ erfte §eft, beffen Eröffnung

mir übertragen ift, erfrf)einen. ßg foll biefe 3eitfd^rift ta^, ma§ ©emeingut

aller ©ebilbeten merben !ann, unb Waä auf ba§ gefeltige ©anje imb bie öffent^

lirfie SOfieinung I)eilfam mirfen mu^, au§ oüen einzelnen ^^ärfiern bereinigen.

S!}?it it)rem boräugSmeife politifdjen Qtveä ift fie junädfift für bie ^otfteiner,

bann aber and) für ba§i gan§e beutfdE)e SSaterlanb beftimmt. Un^ mirb'g

gar fierslirf) freuen, menn ®u unl unterftü^en iüollteft, ipoju Su ja fc^on

Sßororbeiten ^aft.
—

10.

Sl'arl 2;{}eDbor an gr. ®ottIieb 2BeIcfer.

Sliel, 17. 5«Dbember 1815.

SBunfcf), mit bem 53ruber jufammensuleben; ^nfporn ^n poIitifrf)er ^gi='

tation.

2öie banf id^ Sir Seine liebeboHen, aulfüf)rlid^en Beilen, borsüglid^

für boäle^teSSort! So, in einen§afen tooKenmir fteuern. Sa§ ift ein guteö,

mal)re§ SSort. SBa^rlid^, eg ge^t mir ganj aug bollem ^er^en, unb id) ^ahe,

fo oft icE) mid^ I}eimifrf) inl Seben ^ineingebadE)t unb ein fro^eS 33ilb belfel^

^ ©mnto SBiebemann, bie 2oif)ter be0 $rof. 3Siebemonn unb fpätete ©ottin

SBelderg, ügl. 93b. I biefeä SöetB, <5. 58.

2 S)ie fpötere GJema^Iin Sa^Imonn^.
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6en nuägemalt Ijahe, mk immer bicfc§ brüberlicf)e unb aud) biirrf) bie <5^auen

rtod) innigere 3itfflrnmenfcin mit 'iDir gciuünfd}t. 3Köd)te e§ einmal in 33onn,

biejem nenen S!}Jnfenfi|5C, fein ! 2)al)in [tenern nud) nnfereä treffUd)en ^a^I»

manni märmfte 2Sünfd)e nnb ^läne.

^d) luollte bieSmd an bie 93rüber befonber^ jd}reiben nnb WiiU genji^

fpäter. — 5(bcr fcib '^si]t nidjt ettuag läjfig bei bem fd^Ied^ten po{itifd)en Un--

mefen bei (Snd), toäfirenb mir engtifdie tpie 33erliner 3citungen benu^en

nnb überall im ^nnern gnm ®nten unb 9fted)ten onregen?

^JJimm'g nnr nidit aU SSormurf, \va§ id) ba fo of)ne eigentüd) gegen (Suc^

etlDag fagen ju iPoUen, lcid}tfinnig {)infd)reibe ! — 2Bei| id) bod), ha^ 3f)r

baä ßnre tut unb nic^t fd)ulb feib, menn Reffen au§mört§ fo gar öerrufen

ift! — 5lber follen unfere Slieler 33Iätter gar nid)tg Don Gud) t)aben oöer tüollt

^^r bie förmlichen, Gud) becretierten gebrudten Ginlabungen? SSon ^ir

Ijoffe id) menigften» ha§ au§ S3aco\

III.

?ltt§ ber ^eibelberget; ^eit 8ßclder§: ^ttttc^mcnbe Unsufrieben^eit

mit ber ^oliti^t^en 2aQe.

11.

Sl^arl 3:t)eobor an ^r. ©ottlieb SSelcfer.

«aben=S3aben, s. d. (^uguft 1817).

t^ortbauernbe 5lbneigung gegen bie ^^ronsofen^.

®ie ^(nmefen^eit ber Gttern, bie un§ rec^t ^erjlic^ ^reube mad)te, lt)ie

SDu S)ir beulen !ann[t, unb bie ^Vorbereitung ^u unferer Sfieife !^ier{)er, l^ielten

mid) üom ©direiben ob. |)ier ge^t e§ un§ natürlich gonj üor^üglid); fo Ieid)t

unb o^ne «Sorgen fal)ren unb ge^en mo^I menig 53abegäfte in bem ^eil^

fräftigen, freunblid)en ©d)n)orjn)aIb l]erum. Slrgertic^ finb mir bie üielen

granjofen. Sod^ mor e§ mir eine ?5reube, öon allen ISIfäffern, bie iä) nod)

fl^rad), ju ^ören, ha^ fie je^t gern beutfd) iuerben möchten, ^oburc^ fteigerte

fic^ mein ©tol^, el jn fein. ®ie GIfäffer erleben bie natürüd)e Slbfpannung

öom alten Striumpfileben unb üon ber ©c^melgerei mit bem ®ute ber Unter»

joditen nod^ unter franjofifdier |)errfc^aft. ^ie g'i^anäofen finb fo bumm,
fie i^re angeblid^e ®eutfd)I)ett füllen ju laffen, alle ©teilen mit granjofen

gu befe^en ufm. ®al ^ilft natürlid) ber guten (Baii)e. ^on bem großen ge«

maltigen Ginbrud bei äRünfterl fd)reibe id) nid)tl. S[JJir ftieg ba§ fräftige,

beutfd)e SDiittelalter ou§ feinem ©rabe auf, unl §u befc^ämen unb anjU'

feuern.

^ ©emetnt finb 2tui§fprü(f)e SSacoö, bie @. SSelder fammelte, um fie beim

^ampf um bie ^jolttifd^e 3-retf)ett p bertüerten. SSgl. Seil I., ©. 57, ^nm.
2 ©in SSergteic^ mit bem übernäd^ften 93nef üom 30. Stpril 1818 jeigt einen

ouffälligen 3BanbeI in ber ©timmung gegenüber 3^ran!reid^.



348 93eiIogen.

^te St^einreife mit ®ir f)at nod^ mel^r 9^eiä für trtirf) geiDonnen, fo ba^

iä) feft entfd^Ioifen bin, bie ©(i)it)eijerreife barum aufzugeben. Sonntag
reifen Joir öon {)ter nod^ §aufe.

12.

®arl S^eobor an gr. ©ottlieb SBeMer.

|)eibelberg, ben 24. 9^oüember 1817.

^ie S3unbeltag§petition unb bie gefellfcfiaftlid^en SSerI)ältniffe in |)eibelberg^

®a^ ®u ntid^ mit ben Slmerüanern be!annt gemacf)t l^oft, banfe id^

'^ix. Sie !^aben un§ einen re(f)t angenefjmen Slbenb bereitet, ''fflid) jiefit

Slmerüa, föie billig, aU ^olitüer noct) mef)r an aU 2)irf).

2Bie get)t e§ ®ir in biefem ©emefter mit deinen SSorlefungen? '^d)

^aW on ben 3}?einigen üiel greube unb orbne i[)nen tüillig alle anbere Arbeit

unter, foba^ bie fd^on f)alb jum ®ruc! abgef(f)riebene Üiejenfion §aUerl

ein f)alb ^al^r liegt unb noc^ liegen bleibt, bi§ irf) micf) einmal nicE)t mel^r

unmittelbar jur ißorbereitungäarbeit für ben siemlirf) weitläufigen S?reiä

ber SSorlefungen aufgeforbert fü^Ie.

S)ie ^unbestaggpetition 1:)abe icf) unb ßrb^, ber feljr biet auf ®ic^ l^ält,

fomie i(f) immer me!^r auf if)n, unterjeid^net; bie onberen finb in 33eben!=

iirf)Ieiten (fangen geblieben, ^cf) finbe ^ier in ©efeltfcfiaften öfters ßau^eit

unb aurf) ipo^l S?er!e!^rtf)eit ju beftreiten unb toffe fie nicf)t auflommen,

tüo idf) bin — jmar !eine§rt)eg§ üermeinenb, ha'^ irf) allein baburd^ fonber=

lirf)en S'Ju^en ftifte — aud^ nirf)t öerfennenb, bo^, Ujenn icf) unmittelbare

©efd^öftSleitung f)ötte, öielleidit um be§ guten 2Bir!enS felbft n)illen, jum
%e\l Oorfidfjtiger fein fönnte, fonbern blo^, Weil id^'ä meinem poIitifrf)en

G^arofter, ber offen jebem baiiegen foll, angemeffen f)alte unb lieber bei

bem geringften bleibenben 3!J?i^üerf)äitni§, ha§i fo bei eigentlirf) f(f)Ierf)ter

©efinnung entftet)en fönnte, gan§ üon ber ©efellfc^aft au§gef(f)Ioffen aU in

berfelben burdf) rutiigeä 'Bulben be§ SSerfe^rten gebrüdt fein mU.
öeb rerf)t ^er§Iidf) toot)I.

(N. S.) 3au|3§ in ^armftabt moren gan§ bie ^ilten^. äöillft ®u gar

nidfitS mit ben politifd^en ©pionen anfangen?^ ©oII id^ä üieüeic^t aU ^ubli-'

gift beforgen?

^ Siefer 93rief firtbet fic^ mit einigen unbebeutenben Siu^Ioffungen bereite

bei SB. trämer, S)ie poIitif(f)e 3Btr!fam!eit Ä. Sf). SSelderl. Jreiburger S)tff. 1909,

©. 147 u. 148. Ä'römer gibt ben 93rief nad) einer Atopie in ben Unterfuc^ung§a!ten

3BeIder§ im SSerliner ©et). (Stoat^orc^it). ^c^ cntfd)IoB midf) jum SÜBieberabbrud

biefeg 3Sriefeg unb nocf) brei anberer, bie Ärämer mitteilt, um einen pfammen--

I)ängenben Überblid äu bieten.

2 ^rofeffor (Srb üon ^eibelberg.

3 ^anp, frül^erer ^rofeffor in ©ie^en, toat in bie 9flegierung nadj ©armftabt

berufen morben. (£r gel^örte ju ben SBertretern einel gemäßigten Siberatilmul

unb ftanb mit Ä. %i). luie mit g. &. SSelder auf öertrautem g-uße.

* ©emeint finb bie 2)enunäiationen gegen J. &. 3SeIder bei ber 9{egierung

üon ^annoüer.
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13.

^arl 2;i}eobor an griebtic^ ©ottlteb Söetcfer.

§etbelberg, 30. ^(prit 1818.

S)te unbefrtebtgenbe poIitif(f)e ßage, bie Stimmung in 9ft()einbaQern unb

9i()einpi:cu^en^

SSorgeftctn I^nbe icft meine SSortefungen tuieber begonnen. 2Bie rt)eit

id) mit meinen Iiterarifd}en ^Irbeiten kommen merbe, lüei^ irf) norf) nid)t.

9J?ir !ommt§ aber üor, alä tüären meber id) no^ unfere rätfel^aft öermortene

3eit reif genug.

^I)r feib alle glüdlid), oblDot)( irf) 6ucf) nirf)t beneiben iuid, bie ^t)r,

procul negotis möd)t ic^ fagen, (Suren nic^t unmittelbar poütifd)en ^Seftre^

bungen lebt, ^ft eä mir bod) oft, aU fd)tüänbe mir plö^Iid) alle^ öanb unter

ben S3einen ipeg ober aU manble fid) ber Slder, in ben i^ fäen moltte, in

einen unfrui^tbaren Sanb{)aufen. ^oä) ben ©tauben üerüere ic^ nid)t,

föeil id) nid)t auf Sanb gebaut, nid)t auf Öfterreii^ ober ^reu^en ober ben

SSunbe^tag etc. gered)net, fonbern auf @ott unb mein SSoIf öertraut I]abe.

jDai aber tuirb mir immer Üarer, ha'^ auf getüöf)nlic^em, rutjigenSBege, lüirb,

h)al tüerben mu^, menn lüir bormärtö, nidit rüdmärtS in altem ©uten
ge^en follen.

Sie 9fi^einbal)ern fagen'g einem gerabe in§ ©efid^t, ba^ fie lieber (jeut

aU morgen mieber fid^ mit gi^anfreic^ öereinten, mo meit mel)r Seben,

me^r ü^egierung^öerftanb unb bie §älfte meniger Steuern, felbft in ber ht--

brängteften 3eit, gemefen— imb ein üerläffiger 3ii[tanb. 'Sie 9tt)einpreu|en

merben burd) bie neuefte tt)rannifd)e Unterfagung alter Petition, benn mal

tft bie 'illntmort on bie Sloblenjer anberl?, mat}rlic^ auc^ nic^t in i^rer Siebe

befeftigt merben. Unb mem fann'ä pte^t öerfditoffen bleiben, ba^ tüir nic^t

blo^ für 32 ^offjaltungen boppelt fo üiel ®efot)r unb SInftrengung unb ßnt»

fagung bulben muffen, fonbern gerabeju öeräd^ttidier bet)anbelt tiperben

aU poInifd)e ^uben unb ^^ranjofen. — ®ott mag'! jum ®uten teufen!

§ier ift ber Sinn ber allermeiften für ha§ offenttidie 2öo^I, für (St)re unb

S-ugenb unfereS 25oIfel ftumpf ober !ran!t]aft, fo ha'^ id) mid^ unmogtid)

f)ier eigentlid) burd^ ha^ äußere $8er^ättnil glüdUdt) füt)Ien !ann. 2Bot)I mir,

ba| in mir unb meiner (Smma gnebe ift!

14.

^arl 2;t)eobor an ^^nebrid^ ©ottlieb SBeldfer.

§eibelberg, s. d. (2«itte ^luguft 1818).

S)te SSerufung bei 33ruberl nac^ 33onn, hie eigene 33erufung, bie gefeit»

fdt)aftlidf)en ä^ert)ättniffe in ^eibetberg^.

SBeil S)u fd)netl 5tntmort ermarteft, liebfter ©ottlieb, fd)reibe id) fo^

gleidt) im ©ebränge mandier ?trbeiten, nomentlid^ einer Stejenfion über bie

1 SSgl. SS. trämer a. a. D. Sln^ang VII.

2 Sie oon SB. Stämer a. a. £). S[nt)ang VIII ouägetaffene ©teile über bie

polttifc^e §oItung ber §eibel£)erger ^rofefforen (nur bie au^fü^rlid^e ß^rofterifti!

%ijihaut§ finbet fid^ bei trämer) toutbe ^insugefügt.



350 aSeÜggen.

3Irbett ber ^teu^ifdfien ^mmebiatiuftiäfommijfion. 9Ba§ mm ober raten?

Tlxx beucht, mein .'perj fagt: ®c()' in§ \d)'öm 9^1}etntanb, mo man 2öein imb

SD'Jenjd^cn menf(i)lirf)er liebt nnb a(f)tet aU an ber Seine. Db and) \o ber 5öer=

ftanb? ^od) böd)te ict) beinat)e: ©o frifc^e Saat ipie bort mac^t boppelt

<5reube. Sreilidf), bo n)irb'g fel)Ien an bieten Gden, nomentlirf) an 53üc^ern.

3tber Su fannft \a and) 33ebingungen madjen, mit (}reif)eit an§n)äl)len nnb

!aufen jn bürfen für bie S3ibIiott]e!.

®n loei^t, ha^ id) im Eintrag bin ober mar, xd) fürd)te aber, 9)?i^öer»

ftanb nnb ^arteigeift ber .<piftorifc^en^ mirb'S über mict) baüon tragen. 'Su

mei^t, mie bie freie 9tebe, hie id) fül]re, umgebretjt nnb nmgetragen mirb.

^d) bleibe rnt)ig nnb otjne alle (Siferfurf)t (jier, aber menn Sn get)ft, fo ginge

id) mit mal)rer grenbe nnbebent'Uct). ®a§ erfte märe bann bie i^i^eube bei

unjertrennlictjen ßufaninienfeinS mit '^ix. ©aju !äme bie 9ft()eintonbc mit

öffentlirf)er Sieditgöerfaffnng nnb ^olfggeift'^ — Smeften, ber \d)on biefen

§erbft nad) SSonn ge()t, ?Irnbt, ber nene ®eift, bo§ neue Seben. Saju bleibt

@rb nic^t me£)r lange t)ier. Xf)ibant mirb immer reizbarer nnb feinbfeüger

gegen alleä grei^eitlirf)e, anä SJii^öcrftanb jmar nnb Seibenfcf)aft gegen ein=

jelne ^i^ei^eitSfreunbe mie SJiartin nnb 5ne§, aber bod) fo, ba^ id) it]n

gan§ meiben mn^, loenn mir nid)t täglid) ftreiten füllen, ma§ mir um fo

me^er tut, je met^r id) i^n ad)te. ®en§Ier ift ein !alter, praftifc^er ^unft,

ber in einer öffentlid)en (Sd^mäl)fd)rift auf bie 9?ec^t§= nnb @erid)tlüer=

befferer nnb alle 3"i^eit)eit§freunbe fc^ilt, ßropp ift ^t)ilifter. Qad)axi'd???

@d)Ioffer fagt, S^erfaffung, öffentliche^ 9ted)t nnb ^re^freil)eit gef)en il)n

nid)t an. ßreu§er t)at bofür gar feinen ©inn nnb bie übrigen? ^urj, bie

je^ige t^iefige @efellfd)aft, ob id) gleich beffer mit allen ftel)e aU fonft, ift für

mic^ tot. Xa§ finb iüo()l ©rünbe jum Qiei)en. Db ®u in deinem 21ntmort=

fdireiben 93e§ng auf mid) nel)men millft (ßanbadf fc^rieb mir \a früf)er

üon feinem SBnnfd)e, §u meiner $Rüd!e()r an ben 9il}ein beizutragen), über=

laffe id^ ®ir natürli{^ gang. ®egen Gnbe Sluguft reifen mir nad) ^iel. ®ib

alfo, menn auc^ mit einigen menigen 3cilen, S^adirid^t üon Seinem ^nt'

fd)lu|.

15.

®arl 2;^eobor an griebrid) ©ottlieb SSelder.

Sliel, 14. ©eptbr. 1818.

9leifeberid)t. ®er freie ®eift am 9l^ein nnb ha§ reaftionäre ©t)ftem in

^annoüer.

©eit brei Xagen finb ft)ir nun in bem lieben, lieben ^iel. Unfere Steife

mor öoIÜommen glüdlid); mir toaren, toie Su ®ir beulen fannft, rec^t l)erä=

1 ®et Stn^änger ber §iftorifd)en ©d^ule.

2 Über ben ^u^brud Sßoifggetft in liberalem (Sinne bgl. %. 'meinede, SBelt«

bürgertum nnb 9^ationolftaot ©. 245, 3tnm.

3 ©raf (SoImg'Soubac^ \vat ber Äurator ber rt)einifc^en Uniüerfität. SSgl.

m. muU, 2)01 £eben 5. &. SBelder^, S. 159.
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lief) üergnügt. ®Ql)ImQnn\ ßmma iinb idj fo üollfornmen tüoC)!, baf3 mir nllcä

^erdid^e ber 9{[)cinrcijc rcd)t mit öoUcn Büßen genief^en fonntcn. I^n ^l'öln

naijm iinä Oberappdiationärat Simon, ein SCRitgtieb ber prcn^ifcf)cn Sm=
mebiatinftiä^ommiffion, bie er für ung jufammengcbcten ()ntte, ()erälic]^ anf.

(Sr fü()rte nnä and), natürlirf) oI)ne unfer iöerlangen, ju ®raf Solmä^, mit

bem er gnt [tef)t, nnb ber redjt frcnnbtid) Wax. Überall tunkte man üon deiner

93erufnng nnb fprad) boöon. ^d) !ann nnb loill immer nod) nidjt entjc^ieben

raten, ba^ 'J)n geljft, Jpeil ic^ bie ®rünbe für nnb miber nic^t öDHfommen
überfc^aue. 5lber bie ©timme meinet ^erjenä ift für ha§ ®ef)en. 9fic^t bie

Sßertraltnng ift'g, aber ber ®eift ber 9J?enfd)en, ber offenere, freiere menfc^^

Iid)e ©tnn, bie befte ©rnnblage freier, ebler ii^erfaffung, Jote freier, ebler

93ilbnng, ber für bie 9t(]ein(anbe fprid)t, — bnrd^ @efd)id)te, iöolfgbilbnng,

glüdlic^e ©aben beä §immel§ nnb ber 9^atnr nnb gro^e 9?efte bentfc^er

§errlid)feit finb bie 9^f)einlanbe ha^ begünftigtfte Sonb in '2)entfd)Ianb. 'Sie

Uniüerfität, ein mo()re§ 23ebürfniä be§ Sanbe§ nnb balb gett)i| fein ©tolj,

ift, — mi3d}te felbft bie 9tegiernng med)feln — gemi^ nid)t nnfid)erer al§ eine

anbere in 5)entfd)Ianb, lüo alleS au^er ber ©efinnung, fomeit mon fie !ennt,

nnfid}er ift. ®a^ ®n Sid) je^t für ©ottingen an§ garten 9ftüdfid)ten auf=

Dpferft, tüürbe \<i) am toenigften billigen !önnen. ©ie leiben fo üolüommen
bnrc^ eigene ©d^nlb, biefe ®öttingifc^e §erren, hk fic^ immer brüfteten,

fo gar nid)t in ben ©eift ber 3eit einjngetjen nnb babnrc^ bod^ allein ber

9legierung nnb bem papiernen ''Mha, bem §. '^•aiie^, bie HKöglid^feit §u

i^ren @d)iIba=®aüonftif(^en 33efd)Iüffen bereiteten, foba^ and) nur eine

Stimme barüber ift*. §oI)n nnb ^nbignation maren bie allgemeinen ®e=

füt)Ie nnb ^J(n|ernngen, bie nn§ über biefe ®öttingifd)e @efc^td)te anf ber

gongen 3ieife begegneten, nnb niemanb glanbt, ba^ in einem SJJenfdjen»

olter ber ©d^aben für ©öttingen fid^ einigermaßen erfe^en läßt. —
33ernftorff ift ein red)tlid)er, fefter SOJann, ber lieber feine ©teile aU

feine 5lnfid)t anfgibt, aber ein entfd^tebener ^Iriftofrat unb 9?Dt)aIift, ben ber

©önig n)egen feiner perfönlid)en 5eint)eit unb Sieben^lüürbigfeit nnb alä

©egengift gegen bie fiiberolen, andf) o^ne §arbenberg§ SSilten, ernannt

I)oben foll, ber fid^ aber fdf)rt)erltd^ in fo !ritifdf)en 3etten I)alten luirb.

Saß ^ier bie «^reunbe ung ebenfo unüeränbert treu frennbfd)aftli(^ üpie

bie ßltern aufgenommen {)aben, braud^e id^ Sir ntd^t ju fagen. SSeld)

t)errIicE)er Slreiö ebler, gebübeter 3)JenfcE)en

!

^d^ freue mid^ bon bergen ßnreä üergnügten Bufönimenfein^ im lieben

Ofleiben imb grüße (Sud) alle mit föarmer Siebe.

^ ©o'^Imann :^atte bie Sommerferten in (Sübbeutfd)Ianb jugebradit unb reifte

mit SBelder naä) 5^'iel surücf.

2 ®raf <Bolm§--2aubad), ber turotor ber Uniüerfität.

^ 2)er ^^annöberfc^e ©e^eimrat g-alfe lüurbc fpätcr pm SJJitglteb ber SJtatnser

3entraIunterfud)ungl!ommtffion ernannt. S)ie fonfi^äierten iöriefe mit ben ongc'

rötelten ©teilen, gu benen aud) biefe ^ier gel)ört, lagen i:^m jur (Stnftd)t tior.

* 2)te Sefc^Iüffe maren gegen bie ©öttinget ©tubentenüerbinbungen gerichtet.

S)er neuernannte preuBtf(^e SJJinifter, ben SBelder in Siel fennen lernte,

«gl. SSeilage 16, ©d)Iuf3.



352 33eilaflen.

16.

^arl S^eobor an t^i^iebrtcf) ©ottlieb SBelcfer.

mel, ben 21. September 1818.

SBeIrferl 9tat, ha^ tltiberale ©öttingen 511 üerlaffen. Slufforberung sunt

offenen S^'ampf für ha^ gnte ^rinjip.

©Ott gebe SDir feinen ©egen ju ©einem (Sntfcfilu^ ! 2lus meinem legten

58riefe loirft ©u freiließ gefe^en ^aben, ha\i, foföeit mein Urteil in biefer ©ad^e

ge()en barf, unfere ^Infic^ten öerf(f)ieben finb. SDorf) lannft ®u glauben,

ha^ icf) 5)eine ©rünbe e^re. 9?ur i)ätte id) fe!)r gen)ünfd)t, ba^ ©u njeniger

für immer abgefd^rieben l)ätteft. SSielleicdt, ha'^ Su bann in einem '^al)r:e,

Wo fidf) bie ©acf)e beffer entmirfelt Ijat, Gelegenheit gel]abt f)ätteft, bie frei=

finnigen SR^einlonbe mit bem orifto^ratifc^en, red)t pofitiü in aller Sttiberaü»

tat, in S3auernbrucf unb Unbeutfcf){)eit befeftigten §annoöer mit feiner

S^ortur unb feinen ©tripfen^ ftatt Spießruten uftu. ju t)ertaufrf)en. Unb foll

icf) offen fein, fo billige icf) e§ nict)t, baß '2)u nic^t §et)fe§2 9tat befolgt ^aft.

2Bag m\d) in meiner gangen 2lnfi(f)t beftörÜ, ift, ha'^ ®af)Imonn unb

STtüeften im gonjen mir guftimmen, bagegen maren ßreujer imb S3ifrf)of

SJ^ünter^ (ber mid) auc^ in §eibelberg befud^te) feljr entfrf)ieben für 'Sein

bleiben, bod^ biefe !ennen \a eigentlid^ nur ^ücf)er unb geletjrte ^ntereffen.

^d) öertraue '2)ir, baß 'j)u aucf) in bem eiöfalten ©ottingen unb §annoöer

gegen bie öaterlänbifctien unb freifjeitlidjen S3eftrebungen nic^t lalt tpirft

unb berloren ge{)ft. 9'hir barfft ®u, glaube idt), loeil ringä um ®ict) alleS

fd)meigt, feinen 5fnftanb nehmen, ®icf) öffentlid) für bog 9ted)te in bem großen

St'ampf unferer 3eit ju erflören; benn iper foII bort, loo offenbor mef)r aU
in 33at)ern ba§ böfe ^rinjip bon ®eutfd)Ionb fi^t, ()elfen, n)enn nidjt efiren^

iperte Tlännei, bie bort finb, bagegen fömpfen?

§ier f)at e§ auf§ Sleue empört, ha^ bie I]annDberfct)e ^Regierung nad^

oll itjren ©d)eußüdt)feiten nod) bie übrigen ^Regierungen, namentlid) aud^

je^t bie bänifd)e, auffje^t gegen bie ©tubenten, bie bocf) nict)t bo§ gefinte

Seil fo rof) unb unbänbig finb al^ in ben ru()igften Briten be§ ^eiligen 9tömi^

fd^en 9teicE)e§, tpo genftermufüen unb ^fuäjüge n)al)rlid) Voeit mefjr ftatt»

fanben, o^ne ha^ man gleid^ napoIeonifcE)e SKaßregeln bagegen ergriff. 3Jian

f)offt inbeffen nid)t, ha'^ bie ^iefige Sfiegierung ben bef(^Ioffenen ajiaßregeln

beitreten ipirb. —
2Bir leben ^ier in 3erftreuungen unb SSergnügungen. 5tud^ ?fu§flüge

auf abfige ©üter fef)Ien nicfjt, fo am üorigen ©onner§ftag auf bo§ ®räf(ic^

S3aubiffinifcE)e ®ut, öorgeftern auf ha§ 9fteOentlDn)ifd)e ju ^Iltenljof, wo föir

bei ben rt)irfüc^ treff(id)en 9Jienfd)en, meinem alten ©ouüerneur* unb feiner

grau (ber ©d)n)efter beä preußifd)en äTcinifteri 33ernftorff), fef)r bergnügt

iraren.

^ SBelder gebraucht ben StuäbrucE im ©tnne üon ^rügelftrafen.

2 S)eg ®Dttinger «ßrofefforä unb tollegen gr. ©ottlob SBelcfet^. Sßgl. S?e!uI6

0. a. £). <B. 148.

3 &. SBelder lernte ifin n)äf)renb feinet 3tufentf)altel in topent)ogen fennen.

4 mit bem ©rafen Sfieüentlort) bereifte SSelder ©ommer 1816 ba§ §etäogtum

Sauenburg bei beffen Übergang an SDänemar!.
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SBie gerne mödjte id) ®irf) auf ber 9lücfreife fel)en unb bie Dfleiber!

Unb bocf) lüei^ id) eä ni(f)t 311 öercinigen.

17.

Suftiärat 5. ^. §. Serfi on Sl\ 2;(). Söelcfer.

9J?tcf)eIftabt, 19. 9^oöember 1818.

®an! für bie überfanbten §efte öon Söetderiä ©taatlrecf)!. ®ie S^Jot«

luenbigfeit ber 9?atioualrepräfentation.

^d) ben!e, e§ ift einmal 3eit, ba^ id) ®ir, lieber ^reunb, anf deinen

freunbfdE)aftIi(^en 33rief bom ?tnguft neb[t ber frf)Q^baren SJJitgabe antworte

unb bonfe.

©ein ©taat^red)t f)at mir üiel ^teube gemad)t. ©u ^aft au§ bem bürfti^

gen unb dermofjrloften 33oben unfereä pofitiöen (3taat§re(f)tg fo unenblid^

biet ©uteä gefogen, bo^ id) oft erftaunen mu^te, fon)o!^I über bie frud^tbaren

^eime, bie gottlob allentfialben nocf) ha finb, alä über ©eine Slunft, fie §u

bef)anbeln. ©a^ biefe ©ir eigene äJJonier, unfere befferen Hoffnungen imb

gorberungen an unfere Sl^erfaffung nid)t allein au§ ber Überzeugung be§

fittlid^en 33ebürfniffe§ unb aug ä^ernunftgrünben, au§ ber S^^e, njomit

id) mid) bi§t)er öorjüglirf) ju begnügen fucf)te, fonbern aixd) au§ etföa^ :pofitiO

f(f)on 33Dr^anbenem unb (begebenem, au§ unerftorbenem ®efe^ unb §er^

!ommen, ju entmicfeln unb ju ben)eifen, einen großen entfcf)iebenen 2öert

1:ja.he, ^nmal bei einem SSoIfe, Wie bem unfrigen, ha§ fo fe^r an bem ^ält,

lüag einmal frf)on ift, erfenne id) U)at)r{)aft banfbar an. ^d) fage banfbar;

benn ©u ^aft eben baburc^ an mir einen eifrigen ©cfiüler biefeä älteren

unb befferen pofitioen ©taat^rec^t^, beffen |)auptäüge id) bisher me^r nur

aul ber §iftorie fannte, gemad^t.

^d^ i)ahe ©eine |)efte, teilä felbft, teü§ burdf) anbere §ülfe abgefdfirieben

unb aug unferer alten S^ansleibibliot^ef SUJaterialien §ufammengetragen,

bie mid) auf ^af)r unb Züq befcf)äftigen fönnten — öon ben ©efe^en ber

SBeftgoten unb ben frän!ifrf)en ©a^Ditukrien bi§ ju ben 33unbe§tagg=@r'

bärmIicE)!eiten. —
^df) ^ahe mir borgenommen, ben SBinter burdf) meinem ^mt unb meiner

eigenen SSilbung ju leben. S^ommt'g grüfjfal^r, ift'§ am Sage, ba^ aud^ bie

^tad^ener ©pielerei — nur ein ©piel mar, unb ift bie j^i^ift um, bie fid) ber

iöunbeltag für bie IanbftänbifdE)en ©inge gefegt f)at, bann ift ^ bieneid)t mieber

3eit, anbereä ju tun. — ©eine Stejenfion über bie 5trbeiten ber preu^ifc^en

^mmeb. ^ufti§!ommiffion, auf bie ic^ mid^ freue unb umfo me^r, all id)

i{)re 5Rid)tung au^ ©einem ©inn für öffentlid^el unb münbiid)e§ SSerfa^ren

fdE)on äu erraten ^offe, ^be id) bi§ je^t nod) md)t erfjalten. — ^d) f(^ide

©ir ^ier, mie ©u gemünfd^t l)aft, eine 3lbfd)rift unfereä GrbacEier ßanbred^tä.

ß;g freut mid) immer, bon bem, mal unfere ©egenb fo lange 3eit ber^

unftaltet f)at, nun ober burd^ bie bon ber §umanitöt ber fouberänen äftegie«

^ 95ecf mar ber eifrigfte 58eförberer bet 93unbeätaglpetttton. @r ftanb in

®räfl. (Bxhad)\d)en 2)ienften ju 9Jitd)eIftabt im §eff. DbenhJalb.

SSilb, ÄQtl 2f)eobot SBetcfet. 23
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rung in ^armftabt gegebene, nur gu gro^e ßntfd^äbtgung aufgefjoben rtperben

joH itnb 3. Z. f(f)on aufgeipben tft — bon bet 2eibeigenf(f)aft nämtid^ —/in
biefem uralten §er!ommen ni(i)t§ ju finben.

SBann unb öon tt)em biefeä ßanbrerf)t entftanben i[t, miffen irir ^ierju»

lanbe felbft nid}t mit ®en)ipeit. 90?ein ©d^ttjiegerüater Oermutet, ba^ eg

erft nocf) bem SOjäf^rigen ^rieg burc^ einen Oberbeamten sufammengetragen

tourbe unb nur bie 5Iufäei(f)nungen be§ ölteften §er!Dmmen§ ber ®egenb i[t.

^d) l^abe immer gehofft, bo| ^u, narf) deinem SSorfa^e, über bie Sage

unfere§ öffentUcfien 2eben§ unb unferer ^ebürfniffe balb öffentlirf), nid^t

blo^ üom ^at^eber gu deinen jungen äJJännern, fonbern au§ 'Seiner freien,

treuen ®ruft ju einem großen, üerlüoiften S^oüe reben follteft. Sa^ "Su e§

bi§ je^t nod^ ni(f)t geton, Ijolte irf) gar nic^t für rerf)t. Solange au§ bem ©tanbc

ber ©ebübeten nicJ)t me^r gefdjieljt al§ bi§I)er, folange bem SSolfe gegenüber

nirf)t mit me()r Überzeugung unb 3reimütig!eit gefprodben unb ben ^^ürften

gegenüber ge{)anbelt mirb, mirb e§ bei un§ narf) meinem ©tauben nict)t beffer.

Über eine ööllige unbefrf)ränfte unb nur bem rid)terlid^en Urteil untergebene

^re^frei^eit reben unb fie üben, bie gro^e ^bee be§ ©taatSbertrag^ no(^

mel^r metfen unb öerbreiten unb fie ontüenben für bie S^ioinjenbigfeit

einer gemeinfamen, magren 9^ationa!rep rufe ntation, einer 33eftimmung

ber ©runbüerfoffung bon ganj ®eutf(f)Ianb §n)ifcE)en SSoIf unb ?}ürften,

ba^ fcE)einen auc^ mir bie ©egenftänbe, meldte äunäd)ft ber öffentlid^en

5tufmer!fam!eit tüert unb notmenbig finb.

©ei bod^ fo gut, mir gu fagen, mag an 90'?eifter§^9'?aturred)t ift, ober ob

e§ ein beffereg, augfü^rlirf)ereä S3ud^ barüber gibt, ein Sud), ba§ Seine

©runbgebanfen über 3ied)t, ©taat unb ©träfe im mefentlid)en in ben ein»

jelnen öef)ren anttjenbete.

18.

tarl Xfieobor an gr. ©ottlieb Söelder.

^eibelberg, s. d. WontaQ. (©pätt)erbft 1818)

©ein Söunfd) naä) lQnbftönbifd)er Sötigfeit^.

So^ Su SicE) in ©öttingen fo allein fül)lft, betrübt mid), unb id) fann

Seine ©timmung barüber teilen unb fü()Ien — leiber nid)t blo^ burcf) %eih

nat)me an Sir, fonbern and) §um Xeil menigftenS burd) meine eigene, ^iefige

(£rfat)rung. — 2Sen ^obe id) ^ier, ber red)t mit mir meine befferen ®efüf)Ie,

2Bünfd)e, 33eftrebungen teilte?

Su glaubft nid)t, mie mid) biefer politifd^e Stob, biefe ^^itiftergefinnung,

biefe§ poIitifd)e 3lftt)ma brüdt! SCRit magrer ©e()nfud^t ben!e ic^ oft bei

frifc^ bemegten, kbenbigen, menfd)Iid^en £eben§ in S^'iel! ^^reiüd^ ftört

mir ha^ bie (jeitere ©timmung unb greube on bem, mag fonft midf) f)ebt,

nid^t.

1

1 (£i)X. g. &. SJJeifter, Bibliotheca juris naturae. ©öttingen 1749.

2 2tu§ biefem SSrtef, ber oB befonberg belaftenb galt, it)urbe roäbrenb ber

2)emagogenoerfolgung ein 3lu§äug in ber ^reufjtfc^en Staatigseitung öeröffentlic^t.

SSgl. Seit I biefeg 2Ber!ä, S. 77.
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Übet id^ füf)Ie borf), ba^ \d) ntrf)t ganj in meinem (Elemente bin nnb

fcl^ne mirf) oft nacf) prQ!tifrf)er Siätigfcit in Stänben für ©tnnbe nnb 5yer=

fafjnnfl. ®aä ioei^ id), ba^ id) ba ein anberet SKenfd) mir felbft erfdjeincn

mürbe; bod) berge id) mir and) nid)t, tnie ()o()en Söert bie 2öir!nng anf bie

5'ngenb I)at, nnb ha\] bod) bei ber Sangfamfeit, toomit in ®eutfd)Ianb allcä

gebeizt, üoräüglid) anf ha^ fommenbe ober (jerantoad^fenbe ®efd)Ied}t ge=

red)net loerben mnf3. ^n bem alten finb jn tüiberftreitenbe, älüiefpältige

Elemente, al§ ha'^ ber ®eift beä @nten, bnrd) hen allein ba^ gnte 2öerf ge=

fc^affen mirb, §ur mirllid^en Dber^errfd)aft !ommen !ann.

gür bie ?Infmer!famfeit für meine Sfiesenfion^ nnb bie 33emer!nngert,

bie ic^ gegrünbet finbe, nnb bie mir immer ()i3c^[t tüilüommen fein mcrben,

ban!e ic^ ®ir anf ha§: frennblid)fte. 9?od) mef)r freiließ tuürbe mid) ^eine

5(nfid)t über ben §anptgeban!en intereffieren, ber f)ier nnr etn)a§ meijr

polemifd^ aU in ben öetjten ©rünben ^eran§geI)oben ift, anf hen aber mein

gan§e§ iDiffenfc^aftlic^eä Streben fo fetjr §nrüdfü()rt.

®e()r ergoßt ^at mid)'g, ha'i^ man meint, ic^ toerbe nun näd)fteng ber

t}iftorifd)en Sd^ule anfallen, nnb ha'^ id), Wa^ id) ebenfomenig mn^te —
inbem id) biäl)er glanbte, nnr meiner eigenen Partei anjnge^i^ren nnb jtüar

al§ üolüommen treuer 5tu(}änger — nun übergegangen fei jn einer anbern.

|)ätte id) nur 9!J?ufe, §anb an bie öon öatlerifc^e Otejenfion gn legen,

bei toeldier bie §eibelberger So()rbüd)er jur St)re beutfd)er ^'riti! bie Sünben
Seinem Kollegen 33outerme! in ben ©öttinger ^tnseigen mieber etmaS gut

mod)en follten, fo moltte id) trot)! über meine Partei mid^ ettüaS beftimmter

augfpred^en. —
S^önnte id^ bodf) mit ®ir über SBürttemberg nnb S3rafilien fpredf)en!

IV.

^Ittfeinbung feiner üiirunbjä^e. ^emagogenberfolöung.

19.

Stu^äug anä ber ^lutobiograp^ie^.

SJJein 93ndf) „^ie testen (Srünbe öon IRed^t, ©taat nnb ©trofe'' mar

nod^ unter ber §errfd)aft 9?apoIeong erfc^ienen nnb üon einigen franjöfifc^

gefinnten Slritüern al§ ftaotggefät)rIid^ bejeid)net tüorben. 5(uf eine fpätere

Stnfeinbung meiner ©rnnbfälje mu| id) nä^er eingeben, med fie für bie

bamoligen 3eitöerf)ältniffe d^ara!teriftif(^ ift.

^ad) bem eintritt meiner ^rofeffnr in S3onn teilte mir ber treffIicE)e

^rator ber Uuiüerfität, ©raf ©oIm§= Öaubad^, öertraulic^ mit, ha^ man
mic^ bei bem i5reif)errn öom Stein auäufdjmörsen nnb meine 93erufnng nad^

^ ^Betrifft bie $Rej. über bie 5lrbeit ber $reuJ3. ^mmeb. Suft'ä'foinntiffion

in ben §eibeI6erger ^a^rbüd^ern
2 SSegen he§ fragmentarifdjen S^oraÜeri berSIufsetdjnungen mußten einige

unbebeutenbeStnberungen in ber SInorbnung beä ©toffeä unb int ©til öorgenommen
tüerben.

23*
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33onn äu i^tntertreiben gefud^t f)atte. ^te SSerleumbitngett belogen fid^ auf

meine §eibelberger SSorlefungeit, in benen irf) meine ^Infiditen über ben

5tbel öortrug. ^c^ befämpfte bie angeblicfien SSetueife für einen priöilegierten

oltgermonifd^en ^belftanb, üerlangte ober bie 3usief)ung unfereS Seubal»

abeli ^üt Silbung einel Dber()aufe§.

%n§ biefer feine^toegg feinbfeligen ^oltung macfite man mir ben $ßor=

njurf eine§ |)affe§ gegen ben SIbel, unb ha ber liberale G^arafter meiner

ftaatärecf)tli(f)en ?Infrf)auungen befannt toar, fo entfrf)Ioffen fic() einige ©lieber

ber fid^ bamalä bübenben ^bel§!ette, unter ben it)nen na()efte|enben ©tuben«

ten bie ^allerifrfie 5Reftauration, prarfitöoll gebimben, aU ©egengift gegen

meinen Siberali§mu§ gu berteilen.

"änd) eine anbere SSerleumbung, idf) empfe()le bie Quelle al^ fittlid^

unb n)oI)itätig, mürbe in Umlauf gefeilt unb beftärüe bie 5(bneigung geloiffer

^eife gegen mid). @d foll ber grei^err öom «Stein einen I)eftigen Unmillen

gegen mid) geäußert t)oben, Waä and) ^er^ in feiner Sebenöbefc^reibung

©tein§ burc^blicfen lölt^ (V, 425).

SSon anberen ^nfeinbungen meiner ©runbfä^e t)at bie folgenbe etu^aä

(Srfjeiternbeg. (Siner meiner liebften 3ut)örer unb ?5reunbe, ber nacE)maUge

mürttembergifcf)e ^anjler 2Börf)ter, teilte mir ungefäf)r ju fener Qdt mit,

ba^ er im ©toat^ejamen in ©tuttgort ben erfteu ß[)ara!ter ert^aüen l-job^

unb ätüar mit bem merfmürbigen 3ufa^, er mürbe ben erften ß^rofter

„mit 2IugäeicE)nung" ermorben !^aben, menn er fidf) nid£)t ju fe'^r an bie Siöeirfer»

fc^en ©runbfä^e angefc^Ioffen ^ätte. ®ocE) bie oberfte S3e^ijrbe ^atte @in»

fid)t genug, ben fonberbaren Qu\a^ gu ftrei(f)en unb ben erften G^raÜer
mit ^u§äei(^nung mirflirf) ju erteilen.

Übergeben borf ic^ nicE)t bie l^artnädige Stnfeinbung meiner ®runb»

fä^e unb £e^rtätig!eit in ber berüchtigten '2)emagogenöerfo{gung, föo ein

blinber SSerfditüörung^lörm bie S^iation in ©taunen unb ©d^recfen berfe^te,

eine ^lufflärung ber Öffentlic^feit jafjrelang infolge ber ftrengen B^^fur

unmöglict) mar unb ^ba^ 9tunbfc^reiben be§ SlJJinifteriumg beö Innern unb

ber ^oliäei bom 26. ^uli 1824 bie mer!lbürbige S^unbe brad^te, ba^ bie 1819

berfolgten geljeimen, Ijod^berröterifd^en S^erbinbungen bamal§ nocf) nirf)t

ejiftiert, fonbern firf) erft 1821 gebilbet Ijötten.

2Bie ^at}n unb b. 3Dtü^IenfeI§, fo mürbe and) id) gteic^jeitig mit ?trnbt

unb meinem 33ruber, bem ^{)iIolDgen, in jene UnterfucE)ung t)ineingejogen.

'am 15. ^uli 1819 mürbe id^ früf) morgenl plö^Iidf) au§ bem ©c^Iafe ge»

mecEt burdf) ©enbarmerieoffigiere, bie fid^ aU ?lbfdf)iebne!^menbe anmelben

liefen unb ber ®ienftmagb auf bem 3u^e bi§ in mein unb meiner ®attin

©dE)Iofäimmer nad)foIgten. ^ad) SSorjeigung eine§ 33efe^I§ bei ^olijei»

minifterl, be§ Surften bon SSittgenftein, forberte man bon mir bie |)erauä»

gäbe aller ^Briefe unb Rapiere, unb aU id) bagegen mit 53erufung auf orbent^

IicE)e§ 9fterf)t unb ®ericE)t ^roteftierte, mürben fie nad) Öffnung aller 33e'

fläiter Df)ne SSergeicfinig Ijinmeggenommen unb in SO^alterföden fortgetragen.

Sluf biefelbe Söeife erfolgte bie 33efdE)(agnaf)me ber ^o^iere bei 5lrnbt unb

bei meinem SSruber.
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3(^ über(}cl)c bie Ginäelljeiten bcä folgenben ^ro§e^t)etfaf)ren§, bog

i(f) QUO öffentHd)em ^ntetcffc genau gefrf)itbett l)abc^.

9?acf) einer befrf)tuid)tigeubcu 3i'f'"^Fift ^c^ ©taatäfanjierä, tüar ba§

SSerfal)reu gar uid)t gegen unä gericf)tet, foubern biente lebiglid^ jur (Sr=

mittiung ber in ®eutfd)Iaub befte^enbeu bemagogifd)en Umtriebe. ®amit

ftanb aber bie tüirfHd) !riminalrerf)tlirf)e ^nguifition, bie man mit ung öor»

nat]m, in SBiberfprurf), unb nacf) 2(blauf eine§ breijätjrigen ^rojejfeä gob

ha§ 93?ini[terium bie (Sr!Iörung ah, eg ()anbk \\d) bei bem iBerfat)ren gegen

un§ um bie Prüfung ber in SSorlefungen, 33riefen unb ^ij^anuftripten

au^gefprDrf)encn@runbfä'0e unb um bie^i^age, ob tvix im preu^ifdien ©toatä»

bienft betaffen tuerbeu fönnten.

®ie un§ abgenommenen 'Rapiere unb alle in ber Unterfud}ung berüt)rten

ißert)ältnijfe belogen \i<i) anerfannterma^en auf unfere 5Imt§tätig!eit in

fremben (Staaten, au§ n)eld^en ung bie preu|ifd)e S^egieruug e()renOonft

berufen l^atte. Unb abeuteuerlid) Wat eä hod), menn bie U)iffenfd)aftUd)en

2(nfid)ten unb ©runbfä^e Oou ^rofefforen nid)t Oor ber Abberufung au^ i!)ren

früt)eren ©teilen unb if)re S3ereinbar!eit mit bem preu^ifd)en ©taat^bienft

erft uac^ ber 'JJtnftelluug an ber preu^ifdien Uniüerfität, unb bann üollenbg

fo, U)ie bei un§, burd) müitörifdje unb ^olijeifommiffionen geprüft n)erben

foUten

!

Unb id) ^ätte bod^ toof)! Oou einer $8erfoIgung megen ®inge, bie ber

S)ienft3eit unter augträrtigen 9?egierungen angehörten, befreit fein follen,

ta ber 9}?inifteriai!ommiffiou bie fpred)eubften, afteumä^igen 93emeife üon

ber aneröollfommenften ßufrieben^eit meiner brei früt)eren SfJegierungen

in |)effen, in ©d)(e§tpig=§oIftein unb S3aben mit meinen ©runbfä^en, meiner

§anblunggtüeife unb meiner a!abemifd)en 5lmt§fül)rung öorlagen; benn bie

bänifc^e 9ftegierung (jatte für ha^ S31eiben, bie babifdie für bie 9tüdfe^r in

it)re S)ienfte mir, bem jungen äJJann, einen (jö^eren ®ef)alt angeboten al§

bis ba{)in in ^iel unb ?5reiburg irgenb ein anberer ^rofeffor be^og.

^nbeffen, bie mid) üerfolgenbe HJJiuifterialfommiffion fd)ien anbere

3iele' aU bie ßr^altung beä früher geregelten a!abemifd)en 2ef]rberuf§ unb

anbere Seitfterne al§ Sßa^r^eit unb 9f^ed)t im Auge ju ^aben.

9'?un aber tjatte fie mit mehreren nad) einanber folgenben, untergeorb=

neten, rid)terli^en Sl'abinettgfDmmiffionen unb felbft mit 9iücfanlüenbung

mehrerer erft im ^rcge^ jur 9'Jieberfd)Iagung unferer iuriftifdien Ginreben
'

erlaffeuen neuen ©taat^gefe^en bennod) feine SSerurteilung ermirfen !önuen.

2lud) nid)t mit ber auf minifteriellen Antrag am 12. Aprit 1822 erlaffeuen

fijniglidien Sl'abinettgorbre. ©ie beauftragte ben Unterrid)t§minifter of)ne

\alk§ gerid)tlic]^e SSerfa^ren gegen folc^e ©eiftUc^e unb Se^rer einjufd)reiten

lunb fie aU unmürbige ©ubfefte ju entfernen, bie ben 33erirrungen ber 3eit

;
^utbigen, ben Dppofitionggeift begünftigen unb fid) eine ©nmirfung auf bie

Angelegen'^eiten ber ©taatäüerfaffuug anmaßen.

Sffier f)ätte nun nid)t öermuten foIIen, ha'^ e§ ben ©egnern gelingen

n)erbe, unfere fc]^impflid)e ©ienftentlaffung burc^jufe^en? "tiod) @(}re bem
©taatiminifter öon Altenftein! S^at gab er nid)t mie 2B. o. §umboIbt,

^ £)ffentlid}e aftenntä^ige SJerteibigung. Stuttgart 1823.
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S3ot)en unb S3et)me feine aj^inifterftelle auf, aU er bie realtiottär ©efinnten

beim S^önig fiegen fal}, aber er I)ielt feine amtliche 2öir!fam!eit öon jeber

Gintpirhtng ber 9lea!tiDn§!ommiffion frei, unb obn)o{)I it)m meine Unter»

furf)nng§a!ten al^balb nocE) bem Grfrf)einen ber ^abinettäorbre ^ur ^ntoen»

bung berfelben auf midf) öon bem rid()terlicf)en ©^ejiolfommiffär auf 93efe^l

ber 3J?inifteriaIfommiffion gugefanbt tüurben, Raubte er bocE) bie nacf)teiiige

SJia^regel bon mir ah^.

§atte er mic^ bocf) audf) toötirenb ber ganzen breijäl^rigen Sl'riminal»

unterfucf)ung in ber üollen, niemals aurf) nur burcf) einen SBin! geftörten,

freien 2Imt§tätig!eit belaffen unb jebe@elegen()eit, §. 33. eine borübergel)enbe

SSerföaltung ber Unit)erfität§ri(i)terftene, benu^t, um mir, toie el fcE)einen

mu^te, burd) S3eIobung unb 9iemuneration inbireÜ einige ©enugtuung

für bie unüerfd^ulbete 33erfoIgung gu geben, ^iefe §oItung beS Ünterrirf)t§»

minifterg ()atte eigentümliche, anormale (Jrfc^einungen jur ^o^Qe. ßine foi(f)e

tvax c§ boc^ tipot)!, U^enn fid) ber megen §0(i)üerrat§ angefct)ulbigte ^rofeffor

öon 8—10 Ut)r in !rimineller ©pe^ialinquifition öor bem ^öniglidien ^om=
miffariuS inquirieren loffen mu^te, um bann eine ©tunbe fpäter in öffent«

tiefer Söorkfung über ben Slriminalproge^ feine 3uf)örer barüber ju be»-

leliren, ha'^ man nirf)t fo öerfat)ren bürfte, tuie foeben gegen i^n öerfafiren

iDurbe.

Xro^ ber toürbigen Haltung ^ttenfteinS waten mein S3ruber unb id^

boct) im B^oeifel, ob e§ bem Unterrid^tSminifter gelingen U^erbe, bem '^art»

näcfigen ä^erfoIgungSeifer ber 9}?inifteriaI!ommiffion 2Biberftanb ju leiften.

®e§f)oIb l^roteftierten iuir energifcf) gegen eine 9tücfanmenbung ber Kabinetts»

orbre unb baten bringenb, ha'^ß unfere Elften je^t, ba unfern äuftänbigen

®erid}ten febe ßinn)ir!ung auf biefen ^roje^ unterfagt iDar, fogleid) einem

bom Kabinett au§§utt)äf)Ienben I)Dc^ften ®ericl^tgI)of überbsiefen bjerbe;

benn mir münfd^ten eine gericf)tIicE)e öoäfprec^nng, unb unfer ©tauben an

bie altpreu^ifcfie ^uftij mar unerfcfiütterlirf) geblieben.

Sie aJünifteriatlommiffion fat) aud) ein, ba^ fie bjeber beim Unterrid^tS-

minifterium nod) bei einer ricf)teriid)en Sl^ommiffion mit il}rer ?lbfid)t burc^»

bringen merbe, be§f)alb fucf)te fie fid) altmäljüd) bon ber ©ac^e loSjumac^en,

inbem fie bie gonje Stngelegen^eit ber S3unbe§äentrol!ommiffion überlief.

SSon biefer Ratten mir jeboc^ menig §u fürchten. ©cf)on im ^a\)xe 1820

maren it^r unfere ^a^jiere unb Unterfud^ung§o!ten borgelegt morben. 3"
if)ren S[Ritgtiebern jäljite ber babifd)e ©e^eimerat ^fifter. SSon il)m forberte

©rofitjerjog ßubmig, aU ha§ Sluratorium bon <^reiburg meine S3erufung

bort^in beontrogte, Serid)t über bie <Sa(i)e. tiefer fiel fo au§, ha'^ aUMt
bie offizielle ^Berufung erfolgte. Um ber ^nfd)ulbigung boräubeugen, aU

I]abe bie babifd^e SfJegierung einen geridf)tlidf) Sßerfolgten berufen, mürbe in

bie ®rof;^eräogIi(^e ®enel)migung ber Biifo^ eingerüdt, hü''^ nacE) ben bor«

gelegten, bollftänbigen 33ericE)ten ber ®ro|t)eräog nid)t blo^ bon ber föiffen-

1 ?IItenftein^ Urteil über SBeMer lüor ntd)t fo günftig, tüie biefer öotouäfefete.

'äud) 'mal er ni^t entfd)Ioffen, if)n unter ollen Umftänben gu f)alten. SBeIcEer ent-

ging ber Slbfe^ung nur burd) feine Überfiebelung nad^ greiburg.
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jcf)aftlid)en Gclcbrttät, fonbern niid; üou bcr üot^üglicfien 3Bütbtg!eit be§

S3erufenen btc genrünbetftc Überzeugung ()abe^

3rf} glaubte, beu 9hif und) S'cciburg nbkt)neu ju muffen, benn id) ()atte

3 ^aljtc l)inburd) bic empftnblid)e Ouälerei ber Unterfud)ung ertragen unb

betrad)tcte eg aU eine (5()renpflid)t, eine genugtuenbe, offi§ieUe 33eenbigung

be§ ^erfa()ren§ abäutuartcn; aU fid) aber biefe 3üi§fid)t enbgültig äcrfdjlug,

Ijielt id) e§ für notlüenbig, bie Öffentlid)!eit über ben S>erfd)ti)Drung§Iärm,

über bie gefölfc^ten '^Ittenftüde, bie in ben 3eitungen ftanben unb un§ aU
§od)üerräter erfdieinen liefen, unb überl)au|?t über ha§ ganje fdimac^üolle

^erfal}ren aufjuftären. 2)iefe (Srlüägung fprad) je^t für eine 5lnna()me ber

^tnftellung in greiburg, bie man mir offengel)aIten I}atte.

®er (Sntfd}Iu^ ba^u fiel mir aud^ je^t nod) fd)tüer. ^d) ^atte tro^ be-

ben!Iid)er 9flea!tiDn§erfd)einungen ben ©lauben an ha§ preu^ifdie SSoI! unb

an bie lt)enigften§ öor ben meiften anberen tüd)tige preu^ifd^e Stegierung

nidjt öerloren. Gr grünbete fid) auf bie (Stein=©d)arnI)Drftfd)e Steform^

zeit. ®urd) bie emig gIorreid)en Staten ber beutfd)en 33efreiungg!riege ()atte

er fid) bi§ §ur 35egeifterung gefteigert, foba^ e§ mir nid)t in ben Sinn fommen
fonnte, au^ §a| gegen ben preu^ifc^en ©taat au§ feinem SSerbanb ju fc^ei^

ben. SOiänner Don freier ©eifte^bilbung unb luatjrer 58atertanb§Iiebe fönnen

fic^ ja nid^t burd) :perfönlid)e '^nfeinbung ober SSerbru^, burc^ inbibibuelle^

®Iüd ober Unglüd, ben 53üd für bie öffentlid)en Singe trüben laffen. ®er
^reu^ifc^e unb beutfd)e Üteaftiongproje^ blieb gerabe burd) bie Unget)euer=

Iid)!eit feiner üerberblid)en ßrfd)einungen loenigfteng lange Qeit, abgefe^en

öon ben unüjürbigen unmittelbaren Url)ebern unb Sienftlangern, bem S^olf,

ben 9iicf)tern, ben SÜRilitör^ unb 3iöilbeamten fo fremb unb luibertpärtig,

ha'i^ bie Hoffnung beftanb, nad^ öölliger (Sntljülhing be§ ®ac^t)erl)aÜ§ würben

ficE) fold^e Grfd)einungen in ^reu^en niemals h)iebert)oIen. '^a, ber S3Iid

auf bie bamaüge Haltung be§ )jreu^ifd)en 9iicE)terftanbe§ mu^te §ocf)ad)tung

einflößen. SD'iir tft nid^t ein ®erid)tgf)of befannt, n)elcf)er, bie |)eilig!eit unb

(S^re feine! SSerufä öergeffenb, jugunften ber :poütifd)en Seibenfc^aften

unb ber Qtüeäe ber mäd)tigen ^erfolgunggpartei ba§ 9fled^t gebeugt ()ätte.

©elbft bie einzelnen ^id)tex, bie bie öerfolgenbe 9}?inifteriaI!ommiffion §u

befonberen ric^terlid^en Sl'abinettSfommiffionen augtüä^Ite unb bereu S5er=

fai)ren freilidf) in Sun!el geljüHt ipurbe, fd)einen nad) ben 9tefultaten in

meinem ^ro^e^, fomie in bem ber onberen 5Ingefd)utbigten, nid)t getüiUt

getüefen ju fein, ben angeblid^en 3tegierung§intereffen auf H'often beä 9ted^t§

gu bienen. SSoüenbl bie l)ödf)ften @erid)tä()öfe unb if)re ^räfibenten liefen

ficE) nid)t baju gebraud)en, menn man öon jener SEJJinifterialfommiffion ah
fie^t, an ber leiber ber ^uftijminifter öon ^ird)eifen, einft ber Stotj beä

l^reu^ifc^en ^uriftenftanbeS, teüna'^m. Sie betoa^rten bie @t)re ber Suftij, fo

^ SSgl. £)ffentltd)e a!tenmä^ige SSerteibtgung ©. 58. SBelder befinbet fid)

auä) f)iex in einem Irrtum. S)er SSeric^t ^fifteti enthielt ntd)t blo^ So6enbe§,

fonbern aud) bie ftarfe Slulftellung, bo^ fid^ in feinen 5?oIIeg^eften manc^e^ finbe,

beffen SSetanttoortung SBelcfer frfinjer follen bürfte. $ßgl. Seit I @. 90. aJJan fa^

aber in Slarl^ru'^e über alte 93eben!en {)inlt)eg, Ujeil mon mit SBelder eine 3u0'f'^aft

für gteiburg ju getninnen l^offte.
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namentlirf) bie tr)cinifcf)en ^uriften, bie bi§ jum förmlidien föniglid^en SSer^

bot einer @inmif(f)ung in biefen ^roje^, unfer 9led)t auf ein Drbentlirf)e§

®eticf)tgöerfal)ren ^u jcf)ü^en fucf)ten. T)er ^röfibent be§ r^einifd^en Ober»

tribunal§, §err ©etf)e, biefer G()tenmann, ber in ber 93erteibigung ber orbent^

Iicf)en ^uftiä ein[t ber napokonifdjen 2;t)rannenmarf)t trotte, fanbte fogleicf),

nad^bem jene Sl'abinettgfommiffion gegen mirf) öorging, einen unüerfiegelten

Srief an mirf), in bem er auäfprac^, er fü[)Ie ein 33ebürfniä, mir ju fogen,

hü'^ er bie 9JJa|regeI, bie mid) betroffen ijabe, ouf§ tieffte bebauere, burcf)

biefelbe aber in feiner Überzeugung Oon meiner SSürbigfeit ni(i)t im minbe=^

ften n:)an!enb gelporben fei. Unüerfiegelt fenbe er feinen ^rief, meil er mit

®cf)meräen toernommen ^ahe, ha^ in biefen Xagen ha§ 33riefge(]eimni§

ni(f)t me[)r tjeilig gehalten tüerbe unb er feine neue !CerIe{^ung beäfelben ber=

anlaffen molle.

©oI(f)e unb ätjulid^e Grfc^einungen mußten aud^ in mir ben ©tauben

an ben 3fiuf)m be§ preupdf)en ©taate§ ert)alten, beffen öeitfterne na(^ %n--

gabe feiner ^Regenten öid^t unb 9f{ed)t, b. t). SSoIf^bilbung unb unerfd)ütter=

lid^e Suftiä fein foUten^

Stber aud) meine befonberen SSert)äItniffe erfc^toerten mir ben Slbfd^ieb

bon 33onn. SJJeine amtlict)e ©tellung föar fo befriebigenb tüie bie in ®ie§en

unb |)eibelberg. §ier in 35onn gehörte id) ber aufbtüfjenben rl]einifd)en

§od)fc^uIe an, bie fo fi^tlid) auf bie beutfd}e®efinnung ber n)ieberge>Donnenen

Sft^eintanbe toirfte. Unb iDie in Sliet unb §eibelberg lebte id^ äugleid) mit

meiner ^^rau in ben angene^mften gefellfdiaftlid^en SSer^ältniffen. ßbenfo

mie Strnbt unb feine ^rau ftanben luir mit ber S'Qmilie ^^^ Sl'ommanbeurg

beä in 93onn garnifonierenben 9ftegiment§, mit bem tapferen, potriotifd)en

©rafen '3)ot)na unb feiner ©attin, ber treffüdjen Xod^ter (2cE)arnf)orft§, in

innigftem, faft töglic^en SSerfetjr. ^d) ertt)ä^ne bie§ bIo| begI)oIb, um gu

üeranfd)aulid}en, iuie man fid) bamal§ in ^reu|en nod) fern ^ielt Oon einem

abeligen unb militärifd)en Slaftengeift. ßg ftanb jene offijielle 9iea!tionl=

Partei fo allein unb abgefonbert, ba| bie grau bon ®amp^ einer greunbin

nac^ 33onn fd^rieb, feif bem 'SProje^ feien fie in 33ertin rt)ie in SSerruf . ®ie bor-

ne!^men mititärifd^en unb Bibilbeamten, bie nac^93onn !amen, madjten bei

?Irnbt, meinem trüber unb mir 33efud^e, unb ber ©eneral bon X^iele fe^te

fid^ fogar al§ §ofpitant unter meine 3ut)Drer. ßg ift mir nid)t erinnerüd),

in jener ganzen 3|ät)rigen SSerfotgung^seit einen anbern 3ftea!tionär ge«

feigen ju i^aben, aU ben bon ber bortigen ©efellfdfiaft abfohlt auggefcE)Ioffenen

^önigiic^en SlommiffariuS für unfere ^riminolunterfudf)ung.

2)iefe§ fpricE)t \vof)\ für ben fittUd}en ß^arafter be§ SSoIfeä unb ber 3eit,

um fo mei}x, ha bie Sirene unb ^ietät gegen ben S^önig nic^t berieft n^urbe,

inbem man alle ungered)ten 3J?o^regeIn ben fd£)Ied)ten 9tatgebern jufdirieb.

^ „Stc^t unb 3?ed|t Wann öon jel^er unb finb befonberg je^t unter griebric^

Söil^elmä loeifer unb gerechter ^Regierung bie großen £eitfterne unb SKajimen,

tvonadj biefer Staat regiert, ift unb ujoburc^ er fic^ ju ber je^igen §ö'^e erhoben

iiat." SSorte be§ Äönigl. ÜJeneralgouüerneurg bei ber (Sinna^me ber .^ulbigung

in ben 3lf)einlanben, benu^t aU Tlotio für bie Öffentl. attenntäf^ige 5,^ertei=

bigung. Stuttg. 1823.
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93efonber§ fcf)tt)ct toiirbe c§ mir, auf ha§ täglid^e Buf^ntmenfein mit

meinem 33ruber ju öerjic^ten. Xroi5 aUebem entfrf)icb id) mirf) jiile^t für bie

9iüdtfel)r in ben babifrf)en @taatäbien[t. SBenn firf) mir nirf)t in bem eben

lonftitutiDnell getüorbenen 33aben bie 5lu§fi(i)t auf eine el)renöoIIe 2Bir!=

fomfeit bargeboten ()ätte, fo ()ätte \d), ein Iebenglängtirf)er ^einb be§ frfimäl)»

ii(f)en 95Jorte§ :„icf) fpielc nicf)t mc()r mit!'', niemals ben Üieaftionären bie

^reube bereitet, mid) üerbrängt ju ()aben. 9^un aber burfte id^ mie in ^iel,

fo je|3t in i5iceiburg, an bem neuen ^üiffdimung einer alte^irmürbigen Uni=

öerfität mitmirfen.

Unter foId)en Umftänben fd)ien mir hk (S(]re mein ®e^en ^u forbern,

bamit nid)t etföa mein 33Icibcn fo ouSgekgt mürbe, aU t)ötte id) mir für bie

met}rere taufenb ®ulben iä()rlid)cr (Sinnaljme, bie mir in 33onn bie grij^ere

t^requen^ öerfd)affte, eine meiner nic^t Jpürbige 33e{)anbhing ot)ne ®enug»

tuung gefallen laffen.

V.

20.

A. 5lu§ ber ^^utobiograpf)te.

2öa§ id) beim 5Ibfd)Iu^ meiner ©tubien bebauerte, lüurbe mir fpäter

ein ©egenftanb ber ^i^eube, iia'^ id) nämlid) feine großen, begeifternben

:pI;)üofop!^ifd)en Seljrer gefunben I)atte. ®enn nur gu t)äufig merben bie

©t)fteme, bie man auf ber (Sd)ulban! mit 53egeifterung bernimmt, unb bereu

©nfeitigfeiten feine Stritif aufbedt, ju Iebenglönglid)en ©eifteSfeffeln, bie

in ber S^eologie mie in ber ©toatämiffeufc^aft ben freien 33Iid unb hk freie

93en)egung t)emmen.

jDer 2Bed)feI unb bie proftifd^e Unfid)erf)eit ber metopIjQfifc^en @t)=

fteme lag flar §utage in einer 3eit, in ber hk frühere 33etüunberung für bie

^f)iIofop^ie üon Ceibnij unb Söolff ber nod^ größeren SSemunberung für ba§

^antifc^e ©t)ftem gemid^en mar, in ber man aber aläbalb bie neuen 3t)fteme

öon 5id)tß/ <Sd)eIling, ^afobi unb §egel nad) einanber fiegen unb fallen fal),

toäl^renb anbere mie x^ne§, Shaufe, §erbart, SBagner, Poppen immer neue

pf)iIofopt)ifd)e Set^rgeböube errid^teten, aUerbingS otjne ha'^ fie öiel 2lnf)änger

p finben öermod^ten.

tiefem 2Bed)feI ber metapf)l)fifcf)en Sn^eorien entfpradf) ber 2Biber=

ftreit ber 5(nfc^ouungen über $Red)t unb Staat. Überall ©egenfä^e unb nir=

genbg befriebigenbe Ginljeit.

§ier unmittelbar auä religiöfen unb moraIpI)iIofop^ifd)en (3t)ftemen

bebujierte 9?ed^t§= unb ©taatSgrunbfä^e, bie f)Dd)ften§ für bie '3Int)änger

ber einzelnen ©ird)en ober ber med)felnben pI)iIofopt)ifd^en ©deuten, feine§=

toegS aber für freie HJJönner öon üerfd^iebenen religiöfen unb moralifcben

2Inf(^auungen objeftiö ober oUgemein erfennbar unb bemeiäbar maren,

alfo niemals iuriftifd)eS IRed^t begrünben fonnten; bort bagegen öon allen

fittlid^en ©runbtogen loSgeriffene, aller I)ö^eren öebenSfraft beraubte,

für fittlid^e SCRenfdjen unb SSi)ifer unl^altbare 9ted)tS= unb ©taat§ft}fteme.
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§ter bie §ulbigiing für dleg l^iftorifd) ober pofitib 53eftel)enbe, für le^be

©etüalt, für olle glücflid)en Grfolge, gletd^üiel, ob lüie bamal§ für napoleoni»

f(f)e ober anbere; bort bagegen pf)iIofop()ifc^e ober porteipoIitifcf)e 2iiftge=

bäube, balb fo tüte bie Slanttfdf)en ober rabifalpolitifdjeit gugunfteit ber i^m^
l^ett, balb loie hie naturpI)iIofopI)ifrf)en iinb §aHerif(i)en §u i^rer SSernidjtung.

tiefer ®egenfa^ ber 3JJeimingeit fonnte bert 5lnfänger erf(f)reden.

Stber mirf) ermutigte ber ftete &lanhe, ha'^ in einem fittlirf)en unb freit)eitä=

fälligen S^ol! ha^ trnfire 9tecf)t, narf) tüelc^em freie, fromme SOfJänner leben

follen unb mollen, tüelc^e§ alfo anä) allen el)rlirf)en, freif)eit§fäf)igen SlJiännern

öon gefunbem SSerftanb erfennbar unb bemeiSbar fein mu^, fid) tüerbe finben

laffen, menn man ha§ gonje Seben tpürbiger unb freier Golfer nad) feinen

naturgefe^Iic^en, I)iftorif(^en unb freien ®runbbeftanbtei(en rid)tig in§ 'jJhige

faffen unb babei met)r ou§ ber SSoIfäbernunft aU auä ber SSernunft ein«

geiner ^I)iIofopI)en unb ^arteirebner fc^öpfen tüoHte. SJion muffe alfo,

fo glaubte id), nid)t bon ben SSoreingenomment)eiten inbiüibueller ©d)ul=

unb ^arteianfid^ten unb =abfid)ten, nid)t üon ben fubjeftiöen metap[]t)fifd)en

ober religiöfen 5(nfc^auungen, fonbern öon ben erfaljrungggemä^ b. I). natur«

gefepd) unb !^iftorifd) ermiefenen ®runblagen ber Solfgüernunft au^ge^en,

^d) f)atte bi§I)er bie ©djriften öon ajJontegquieu, ^uftu§ 9)löfer, 9[Rid)o«

eli§^ unb S^Iadftone^ fleißig ftubiert unb bann meine 5tnfd)auungen bon

^ed^t unb Staat immer metjr burd) ha§ ©tubium ber ©efel^e ber mertoür«

bigften SSöÜer, ber Hebräer, ber ©riechen, ber alten ©ermanen, borjüglid)

aber ber beiben politifc^ größten SSöÜer, ber Üiömer unb Gnglänber, aulju«

bilben gefuc^t.

^^iefeS nun fü^^rte mid) jet^t gegenüber ben bor mir ausgebreiteten rein

^f)iIofopljifc^en unb rein empirifd)en ©egenfä^en unb (Sinfeitigfeiten ber neue«

ren S^eorien §u ber in meinen ©d^riften burd)gefüt}rten, in 2)eutfd)Ianb

bamalS noc^ ungeJDi)^nIid^en f)iftorifc^=^^iIofopI)tfd)en 9JJetf)obe in ber Gr=

forfc^ung unb 2)arftenung ber 9ted)tg= unb ©taatäbertjöltniffe unb ju ber

ouf biefem SSeg auf bag erfreulid)fte fid) ergebenben ^Vermittlung ber ent=

gegenfte^enben 2;t)eorien.

hierbei erforberte aber ha§ 33ebürfni§ ber ®rünblicf)!eit in biefer not«

menbig inbiäierenben unb analtjtifd) berfa^renben SKet^obe, ba^ beffer aU

bi§f)er bie beiben ©runbelemente al(e§ §iftorifd)en, ba^ 9^aturgefe^IicE)e

unb ba§ ^t^eie, unterfd)ieben unb gemürbigt lüurben.

So führte mid) feine§meg§ etma bie 9'?ad)a^mung ber mir lütberlDärtigen

9^atur^:^i(ofopt)ie ober einer fonftigen metop^l)fifd)en Spefulation, fonbern

lebiglic^ bie ganj bon if)r berfd^iebene Iogif(^e 3tuffaffung be§ erfatjrungS«

mäßigen @ein§ ber Singe in ber 9^atur §ur @r!enntni§ ber noturgefe^üd^en

©runbformen it^rer ©rfcE)einung.

1 S. ®. 5Ktd)aeIiä, ©rünbl. (SrHärung beg 5Wofaifd)en 3fled)tä, 6. 33b. 1776 ff.

2 eg ift äu beäJüeifeln, ob SBelder lüirüirf) fo früt)seittg, b. t). in feiner ©tuben»

tenjeit, mit 95Iodftone bertraut lüar. ®ä ejiftierte bontdg nod) feine Überfe^ung,

föeber eine beutf(f)e nodE) eine fransöfifd)e, unb Söelder bef)errfrf)te bal englifd)e nur

fe^r unöonfommen. 3Baf)rfd)einIi(^ liegt f)ier eine SSern)ed)fIung mit einer fpäteren

3eit üor. 5tn einer anberen ©teile, Wo er oon feiner 3[)'lett)obe fprid)t, nennt er außer

3!Jiontegquieu Striftotelel unb 33aco.
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®iefe beftcl)t nun für alle ®inge in bem 3iifammentDir!en öon 3 ©runb»

fräftcn (einer nllc^emeinen, einer befonbercn unb einer öermittelnben), bie

Jt)ir bei ben öcrfcf)iebenen (Gattungen ber ®ingc üerfrf)ieben benennen.

Gin 5öer[tänbniS ber Singe ift unmögücf) o^ne eine rirf)tige 'i^nffajj'nng

ber 3. ^raft, luelc^e |)eget in feiner S!Ketap()l)fi! ber ?iatnr überfielt, hie

9'?aturp()iIofop^cn aber in i()rer einfeitigen ©pefulation fälfdjlic^ aU Si^^if'

ferenj, ^bentität ober aU 5(bfoInteg be^eidjnen. 'J)iefe 3. (^runbfraft ift bie

unmittelbare ©runblage für ha^ inbiüibuelle Safein ber Singe, bei bem
SüJJenfcfien inSbefonbere für feine inbiüibuelle grei^eit unb 'i]ßerfönüdf)feit.

^nbem bie ©eele hk (Sintoirhmg be^ göttlid^en ©eifteä in fid) aufnimmt,

aber für i()r irbifd)e§ (Srfd)einen hk S3efd)rän!ung burd) äußere ißerf)oItmffe

anerlennen mu^, befi^t fie jtüar nur eine bebingte gteifjeit, aber fie ift eine

burd) bie Satfac^e be§ allg. fittitdjen 33etDu^tfein§ Verbürgte, tüirüidje 3rei'=

f)eit, nid)t blo^ eine ©d)einfreif)eit toie nad) ber naturptjüofoptjifd^en Se^re

unb nad) ber fjiftorifd^en ©d)ule. Sie |}retf)eit eine§ Wannet ju fatjren,

tüofjin unb toie er loill, ift ^njor bebingt burd) bie 33efpannung be§ ^u^rüJerfg

unb öielfac^ befd)rän!t 5. 93. burd) Slüffe unb ®d)Iud)ten, im übrigen ift er

aber toirflid) frei §u fa()ren, tpo^in unb mie er trill, tDä{)renb nad) ber D^iatur^

^I)ilDfopf)ie nid)t ber 2BiUe be§ 9[Ranne§, fonbern ha§ Df^aturgefetj burc^ feine

|)anb nad) ©aöignt) bie @efd)ic^te bie Bügel lenft unb fü^rt.

©0 loie im öeben be§ einzelnen: ®eift, Seib unb Seele, fo lüirfen im

gemeinf(^aftlid)en ober im StaatSleben be§ SSoI!e§ beffen ©runbbeftanb^

teile: ©runbgefelj, S.^oIf§!Dr^er unb 9tegierung jufammen. Siefe§ ©taat§=

leben, feine ©efel^e unb bie ^unft feiner 95ef)anblung fönnen nur üerftanben

tüerben, Jrenn man feine S3eftanbteile, i(]re SSer^öItniffe unb bie red)te 9}?e=

tl^obe if)rer (Srforfd;ung grünblid) !ennt.

^n meinem Streben nad^ einer aüfeitigen 5tuffaffung be§ ftaatlid)en

öebenä brängte ic^ auf eine unit)erfalgefd)id)tlid)e 95e^nblung ber 3fled^t§=

unb (Staatggrunbfä^e unb betonte bie S^otiuenbigfeit be§ ©tubium^ ber

ganzen gefellfdjaftlidjen Sl'uÜur. ^d) gelangte babei §ur 5tnna^me öon brei

ßntmirflungSftufen ber S3öl!er unb iCjrer ©taat§üert)äitniffe. Sie erfte |)aupt^

periobe ift getennjeic^net burc^ ha^ Übertoiegen finnlid)er, egoiftifd)er, ge=

malttätiger Sriebe unb befpotifd)er 3f?ed)t§üer^ältniffe, bie ^ioeite burc^ bal

Überwiegen be§ @efüf)I§, ber ^^ntafie, be» blinben ©laubenä unb t^eo^

!ratifd) georbneter fRei^t^üer^ättniffe, bie britte burd) ha§ Übermiegen fitt^

Iid)er unb öernünftiger ©runbfö^e unb freier Sfiec^t^öer^ältniffe.

Siefe ©lieberung führte ic^ nad) ber erfa^runggmä^igen unb burd^

^nbuftion erlrei^baren (Sntmidlung ber einzelnen SJJenfc^en unb SSöIler

nätjer au§ unb beftimmte bie erfte ^eriobe aU ba§ B^ttalter ber ^inb^eit,

bie gleite all t)a^ 3e^talter ber ^ünglingSja^re, bie britte aU ba§ Qeitaltet

ber gereiften, mönnlid)en ^a^re.

Gl tag in ber ^onfequenj meiner I)iftorifc^'p()iIofop()if(^en 9Ket()obe,

ba^ id) ein innerel ©t^ftem auc^ für hk ^iftortfd)en unb pofitiüen Stedite

aufjuftellen fuc^te.

Stil id) meine „Seiten ®rünbe" begann, ^tte nid)t lange juöor mein

ße^rer SEfiibaut einen reformatorifd^en SSerfucE) unternommen, inbem er in
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feinem ^anbeltenfompenbium ba§ römifd^e 3iöilrerf)t nid^t mef)r nad^ ber

äußeren Speisenfolge ber 9J?atenen im römifrf)en 9f{ecf)t§burf), fonbern naä)

einer fl^ftematifd^en Orbnung §ufammenfteUte. SSon ber 5lnna()me eine§

inneren ®t)ftemö,narf) ipeld^em bie |)auptgrunbfQ^e beä 9te(f)tä an bie ©pi^e

geftellt nnb bie i^olgefä^e in if)rer 5tntüenbung auf bie 9terf)tögegenftänbe

aufgezeigt Jüerben mußten, tuar er tüeit entfernt, ©ine folrfie ^el}anblung

erfrf)ien i^m be§f)alb unmögtidf), ba ja bog römifrfie 9tedf)t nicf)t bon einem

:pPDfDp{)ierenben ©efe^geber gefdjaffen, fonbern in t)erfrf)iebenen Qdt--

räumen burrf) gefe^geberifc^e 5t!te feftgefel^t unb fpäter äu^erlicE) jufammen-

geftellt luurbe.

'änd) in anberen STeilen unferer SiedfitStDiffeufd^oft barf)te man nirf)t

an ein burcE)greifenbe§ innere^ ©t^ftem. ©o OeräicE)tete ber aU p(]iIofopl)i=

fdE)er ®eift beriü^mte ^^euerbacf) auf eine ft)ftematifrf)e '2)urcf)füSrung feines

liminaired)t§. ©ein 2e[)rburf) jerfällt in jtpei Xeile. ®er erfte ift rein pI)iIo=

fopf)ifdf)er S'Zatur; er ent{]ält bie jJljeorien über 9?edE)tggrunb unb Qw^d ber

©träfe, über 3iirecE)nung unb Urt)eberfrf)aft; ber güjeite entt^ölt bie pofitiö

gefe^iid^en S3eftimmungen über bie $8erbred)en unb i[)re 33eftrafung. ^ener

allgemeine, bebeutenbere Steil ftel)t in gor feiner SSerbinbung mit bem folgen^

ben ; bie ©runbanfd^auungen barin finb nid^t ou§ ben pofitiöen® efe^en unfere§

©taoteS gefrfjöpft, fonbern ftelten ^ebuftionen au§ ber Sl'antifrfien ^Ijilofop^ie

bar. ©ie ftatuieren ein Btt^angäred^t unb kl)ren eine 5lbfd)recfung§t]^eorie,

bie bon allen fittlid^en, im SSoIf lebenbigen S^orftellungen loSgeriffen ift.

©egen eine fold)e Strenming fämpfte id) bon Stnfang an, forberte eine

2lnnäl)erung ber ?ßed}t§tt)iffenfd)aft an ha§ Seben unb bet)auptete ben inneren

ßufammen^ang ber 3fted)t§borftenungen unter fid) unb mit ben jeiipeiligen

^ulturäuftänben.

®ie S3etradf)tung ber ®efd)id)te leljrt, bo^ bie SSolfer unb ifire ®efe^»

geber bemüht ober unbettju^t bon ber gemaltigen ^raft be§ §armonie=

triebä unb ber Sogif ber ^latfadjen bel)errfd)t merben, foba| fie nad^ Solge»

rid)tig!eit unb nad) einem inneren ©t)ftem il)rer lüid)tigften WJed^tsberljält»

niffe ftreben. SBeld^er'refleÜierenbe ^()ilofopl) fjat benn bie ?5ew'5cilgefe^=

gebung entmorfen? Unb boc^ Ijaben biefe unpl)iIofop{)ifd)en ?5eubalt)errn

unb iljre ©enoffen in allen germanifc^en Säubern ein munberbar überein=

ftimmenbel, innerlid^ 5ufammenf)ängenbe§ ©anje, ba§ gemaltige geubol»

f^ftem erfd^affen, unb fie rul)ten nid}t eljer, alg bi^ fie bie altgermanifdie

SSolfefrei()eit aufgehoben, i^re 6inrid)tungen ^erftört ober it)rer 35orl)err=

fd)aft untergeorbnet fiatten. Sie $Red)t5berf)äItniffe ber geuboljeit bilbeten

ein geregelte^ ©t)ftem bon @runb= unb ^olgefäl^en.

Unb nid^tS 3lf)nlid)e§ foUte fid) finben in bem bemunberten Sfied^t beS

großartigen römifd)en 9iedStlbol!e§, ha^ in ial)rl)unbertelangem bel)arr-'

lid^em ^ampf ha§ Sted^t feinet baterlänbifd)en ®emeinmefen§ auäbilbete

unb in biefer ^luäbilbung eine [)eilige 51d)tung ber f)öd)ften 9led)t§grunbfä^e

beWai)üe? 2Bir foKten geringfdf)ä^ig baran borübergef)en, menn bie römif(^=

flaffifd)en Suriften ben (£onfenfug aller 33ürger, bie Honestas, Aequitas

unb Bona Fides on bie ©pilje if)rer 2öer!e ftellten unb fie oft aU allgemeine

ßntfc^eibungSgrünbe i()rer red^tlid)en 33eftimmung au§fprod)en?
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9Jacf) if)rer Definition grünbet ficf) ba§ 9ftecl^t (bnl aequum nnb bonum)

auf hie freie 5lnerfcnnung bet gejitteten SSöIfet (qui legibus et moribus

reguntur). ©oIcf)er (VJeftatt ergibt fid) ein allgemeine^ 9f{aturredt)t, ba§ bem
frieblid^en Qwed ber menfd)Urf)en ©efellfdiaft entfprirf)t, unb ein befonbereä

9^otiirredE)t gemä^ ber fpe^ieüen ©eftattung ber 9lerf)täöert)ä(tniffe, toie \a

aud) bie freien SBriten üon englifrf)en Sf^aturrec^ten (English birth rights)

fprerfien. S3eibe 9f{erf)t^normen bienen jur ^üi^Iegung unb Grgänjung ber

^jofitiöen (3o|jungcn, hie bie ©efe^geber meift in logifd^er, gutueilen aud^

in unlogifd^er 5lnn)enbung ber natürlid^en ©runbfä^e aufgeftellt ()aben.

©0 !onnte bie riJmifdie ^uri^prubenä üon jener erf)ten naturre(^tUcf)en ^u§^

legung unb fReformierung be§ pofitiüen 9tect)tg fogen, fie fei bie lebenbige

©timme be§3iöilred^tä feIber(vivavox juris civilis), unb ber gro|e englifrf)e

©taatämann Sorb (If)att)am fonnte behaupten, fie fprec^e auä bem ^erjen

be§ englifrfien ^olie^ t)ernu§.

2(u0 ber ©ittUc^feit unb an^ ber SSernunft ftammen ^iernad) allerbingä

bie ^been bon 9tect)t imb ©taat, nur nid^t tüie unfere 9^aturrecf)tgle^rer mei^

nen, au§ ber lüedifelnben inbiöibuelkn Se^re iebel neueften ^^ilofop^en,

fonbern au§ ber ©efamtüernunft ber freien, gefitteten S'Jationen, bie, trie

frf)on S(riftoteIe§ fagte, aud) S^ernunft ^ben unb in Singen, bie fie täglid^

im öeben erprobten, eine rid^tigere oI§ bie ©d)uIp]^iIofop!^en.

SJJeine @runbanfd)auungen l)abe id) bereits in ben Seiten ©rünben
bargelegt, ^m ^a^re 1819 forberte mic^ ber SSerteger auf, eine Umarbeitung

be§ SBerfeS ^toedS einer neuen Stuflage üoräubereiten. SJieine 5Ibfid)t ging

auf ein neues 2öer!, ha§ auf 6 33änbe bered)net Voar unb ben 2:itel füt)ren

foüte: „^u^ereS unb innere! ©t)ftem beS römifd^en unb d)riftlid^»germanifcf)en

9led)tl." 9^ur ber 1. S3anb ift erfd)ienen. Steine §n)anäigj[äf)rige praftifd^

poIitifd)e ^ätigfeit üer^inberte mid) an ber SluSfü^rung beS ^tanS. DaS mu^te

id) um fo me^r bebauern, bo meine fpäteren ®cE)riften feineSmegS ben ganjen

^n^alt ber legten ®rünbe n)iebergaben unb bie Sarftellung in bem erften

^anb beS ©i^ftemS föegen Überfülle beS gelet)rten ©toffS f(^tperfäUig n)urbe,

foba^ baS S5u^ lüenig 5tner!ennung fanb, ganj abgefef)en baüon, ha^ fein

entfc^ieben liberaler ^nfjalt manchem beutfd^en ©ele^rten unbequem U^ar.

S!Kenfd^enlt)er! ift ©tüdmer!, baS ^atte id^ aud^ in 33esiet)ung auf ba§

äKeinige ju empfinben. SodE) burfte id^ mid) in bem 2öec^feln)ir!en mit bem
Streben unfereS SSoIfeS ber Seilna^me am großen ®an§en erfreuen.

B. 2luS ber ^orrefponben§,
21.

2B. b. §umbotbt an Sl*arl S:()eobor SBetder.

Xegel, 9. Dftober 1829.

Dan! für ben überfanbten erften 93anb beS ©Qfteml. 5lner!ennung feiner

Definition ber ®efd)i^te.

©uer SBo^Igeboren fage id^ meinen aufrid)tigften Danf für^fir gütiges

©cf)reiben öom 29. ^uli c, beffen SSeantmortung burd) eine 33abereife,

tDeId)e id) inbeffen öorgenommen, Oerfpätet iüorben ift. Die mir barin auSge»

brüdten ©efinnungen finb fo überaus fd)meid)ell)aft, ha'^ id) ^f)nen nid)t

genug bafür ban!en fann. Den 5tnfang beS 2Ber!eS, toeldjeS ßtt). SSo^Ige*
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boren mir gii überfenben bie ®üte gef)abt, {)abe \ä), foöiel e§ meine 9!}?u^e

geftattete, geiejen. ®ie ^bee be§ öon 3^nen imternommenen 2Ber!e§ ift

aber gu umfaffenb, man mag auf bie :pf)ÜDfo^^ifrf)en Erörterungen feigen

ober auf ben I)iftorif(^en ©toff, aU ha^ id) micf) im ©taube fül^lte, ein Urteil

borüber au§äufprecf)en, ha§ genau in bie (Sntmicflung ^^rer ^bee einginge,

^df) !ann bieg um fo meniger, aU ber SBeg meiner eigenen literarifcfien S3e=

f(f)äftigungen mirf) ganj öon bem ©egenftaube, meldten ©ie bet}anbeln, ^u--

rüdgejogen tiat.

2Benn man aber aud^ nur bie ^bee beä Unternet)men§ ölr. SBo^Igeboren

überfiet)t, fo !ann man nirf)t öerfennen, Oon n)elct)er 2Bicf)tig!eit el ift, ben

gangen ©toff be§ 9fied^tg= unb @efe^gebung§ft)ftem§ üon einem ou^ ber

3(nficf)t ber ^inge felbft gefrf)öpften, inneren @efid^t§pun!te au§ gu betracf)=

ten, §u prüfen unb in Übereinftimmung gu bringen. ®afür, ba^ ha§ ©t)ftem

nicf)t ben ©toff erbrürft, ober mie ein bloßes §ad^tper! gelDiffermafsen it)m

nur §ur ©eite ftet)t, merben (£m. 25?oI)Igeboren gemi^ forgen. Ginjelne ßrör^

terungen, in bie eä mir öergonnt irar, einjuge()en, l^aben mic^ auäne^menb

ongegogen, unb finb mir, iDenn e§ beffen noc^ bebürfte, öon ber günftigften

iißorbebeutung für ha§ ©ange unb beffen ^ortfe^ung getoefen. ^d) nenne

unter biefen §. 53. bie 51b{)anblung über bie @efrf)id)te; toeirfje mir ein fet}r

gro^eg SSergnügen gett}ä()rt t)at.

©d)on bie Definition, mit n)eIdE)er fie beginnt, jeidtinet firf) burrf) eine

geiftreic^ l^ingugefügte (S()ara!terifti! üor allen bigljerigen au§. ®ie ed^te

®efd^irf)te ift iDirflidf), mie ©ie mit einem ^i)df)ft gelungenen ^u^brucfe fagen,

eine (Srneuerung be§ a)?enfrf)enleben§, mie e§ in ©ogen unb Urhmben üor=

liegt. 2Ber nid)t burd^ bie 2ebenbig!eit unb Snbiöibualität feiner Stuffaffung

ber 33egebent)eiten eine foIrf)e (Erneuerung in fid^ t)eröorbringt unb auf bie

öefer überträgt, ift niemals ein ipafjrer @efrf)irf)t§fd^reiber. Tlan fd)üe^t

burd) eine fold^e 2)efinition gleid^ hk oberfIäd)Ii(f)e 3lnfirf)t au§, ba^ bie S3e-

gebentieiten bann erft treu gefrf)ilbert finb, menn fie gerabe o^ne beftimmte

Stuffoffung gIeidi)fom au§ ben Duellen abgefdfirieben merben.

^cf) empfehle mirf) Stü. 2Bol)lgeboren fortbauernben 2Sol)ltD ollen, unb

bitte ©ie, bie SSerfid^erung meiner auSgejeidfineten |)ocf)arf)tung anjunelimen.

VI.

?l«§ ber torref^onben^ mit ben norbbeut^c^en ^xeunben.

A. 5lrnbtbriefe\

22.

(S. m. 51rnbt an ^. Sf). Söelcfer.

S3onn, ben 14. S^obember 1822.

Der Fortgang 3Belder§ üon Sonn. Die Demagogenüerfolgung. Familien*

nad^rirf)ten.

©0 feib il)r benn fort, geliebte ^reunbe, unb ber Draum — benn fo

lommt e§ mir norf) oft üor — ift bod^ 2öa:^rf)eit? '^d) toerbe e§ aud^ mo^I

1 ?(nfragen beim 3Itnbtmufemn in ©obegberg, bei ber Unioerfitätäbibliotbef

äu 58onn, bei ber £iteraturard)iDgefenfd)aft ju Berlin unb bei ben SJac^fommen
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innc in meiner ll'Inufc, benn bic 3-ü|e bcffen fornmcn nid}t me()r burrf) bie

Pforte, ber einft fo gefcf)tüinb Wax, mirf) an fonnigen Xagen anzutreten,

moI)nenb, ob icf} bie Steinigen mitbetüegen n^otle jum Streifen bnrcf) 3c(b

iinb Söalb. D tuie biele fd)öne 2;age nnb Stunben jinb un§ fo entfcf)lDunben,

unb tuie mandje anmutige ®emeinfd;aft ()at fid) babei öon felbft eingefun^

ben, foloie hei bem fd}eu^Ud}en, gcmeinfamen Unglücf, tuie mofjl fie borfjer

fd)on beftanb ! l^hin fo fegne unb be()üte (Sud) benn ®ott and) in ber ^tembe

unb erhalte unä (Sure üiebe unb Xreue ! 3()r feib bod) in beutfd)em Sanbe

unb, mie id) meine, unter frifdjen unb fröftigen 9}?enfd)en. ^d) loü^te nid)t,

lüie \d)§ ertragen foüte, bog i)errUc^e 2anb ju miffen, n)o ha^ Sa tönt. Sn=

beffen mer !ann luiffen, mofjin ©d^idfal unb £eben fid^ enblid) irenben?

3d) Ujoge toirflid) !aum ettoaä über meine Su'fitnft gu fagen, toeil id^ nid)tä

babon Ipei^. '3)od) fönnte einem ber ?Item \a fo tnapp luerben, ba^ man onberä

luo Suft fd)öpfen gelten mü|te, luenn e§ in fefuitifd^er unb mepi)itif(^er ®tid*

luft enblid) ganj unerträglid) mürbe, ^od) manum de tabula! ßg fönnte

bem 33elfaäar irgeub ein HJJenetefel au§ ber Söanb entgegenfpringen.

Sd) I)abe an &nä) beibe ®rü^e gefd^rieben, aber ®ir, Söelder, trage id)

auf, bie 2Biebemannfd)e Sod^ter^ nod) ganj befonberä Oon mir unb meiner

grau §u grüben imb i^r sub rosa gu fagen, ha'^ fie einen guten ©tein bei un§

im SSrette Ijat. 'Und) ber üeine ©tubent ^iolf- foll fe£)r gegrüßt, unb e§ foU

ii)m biet bon 33onn ersäljtt merben, bamit er feine S^oterftabt nid)t ju ge=

fd)n)inb bergi^t.

S'Jeueg bon ^ier ipü^te id) nid}t§, and) öon ung nid)tg. 2öir leben nod^

fo runb burc^ mie fonft. (Suer ®ebatter, ber 9?obe, mirb in 9?oIf§ 2öiege,

bie er 2Biga nennt, unb oft mit Gutjürfen grü^t unb !ü^t, gefc^aufelt unb

gebeizt mit feinem S3rüber(ein ©ige. Salb mirb hoffentlich ber ©ritte ba

fein, bann merben jmei SBiegen ge^en. ®a§ ift SJJut um bie günfgige.

jDof)na§, bie Strefflic^en, moren I)ier einige Sage unb f)aben un§ biel

i^teube gemod)t. Se^ guten Sruber§ ®eburt§tag, ben 38ten, i^aben Joir

frofilid) miteinanber gefeiert unb aud) traurig benn berer marb gebadet,

bit nid)t mef)r unter im§ finb. Gr, ber liebe ®raf, ift ein !^errlid)er 3JJann,

tt)arm unb lebenbig in feiner ©tiüe, fortis et verecundus, unb fie eine ed^te

@d)arn^Drftin, auc^ äu^erli^, ganj frof) barüber, ha^ 3?audf), ber ?5ertiger

be§ ©dE)arn^orftifc^en ©tanbbilbeS gefogt ()atte, 2t^nlid)ereg aU fie il)rem

SSater, fönne e§ nicfjtS geben.

^yiod^ einmal 5tbe! unb SöilÜommen! unb i^tenbe, |)eiter!eit unb ®e=

funbf)eit an ben §ügeln unb S3ergen, öon mo man '^llpen unb SSogefen fd)auen

!ann ! SJJeine grau \d)iät öiele ©rü^e unb fromme ®eban!en unb 2Bünfd)e,

unb ber ©ige fprid^t äuioeiten bom 9tuboIp^.

2lrnbt^ ergaben nic^tä über ben Sßerbleib ber Slntmorten 3BeMerö. S)tc Qaifl ber

Strnbtbrtefe im 9Jod)Iai3 SSelderg beläuft firf) auf 9, baju fommen nod^ 3 in 2lb=

fd)riften, beren Originale üerf(^en!t lourben.

1 Sie ©attin SBelcferä.

^ S)aä Qoi)nd)en Selderä.
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23.

e. m. ^rnbt an ^arl 2;^eobor Söelcfer.

93onn, ben 10. ©eptember 1824.

9{tnbt§ 2Sunf(^, ®. SSelcfer nocf) gretburg ju begleiten, ©eine 'iJlbjidfit nad)

Snglanb Qu^äunjanbern, f)at er aufgegeben, ©ein üterarifcE)et ^(an.

SDein Sßtuber, mein teurer greunb, joU bod) nidit abfahren ol)ne

ein paax ßeüen on ®ic^; ber eigentlid;e 33eri^t tpirb aber feiner SDtünbtid^'

feit überlaffen bleiben. (Sin dritter berid^tet and) beffer über einen, aU man
eg felbft fann. ©ern n)äre idf) mit i^m gebogen, aber bo§ n)irb burc^ me()rere§

ge^inbert: ein §ou§ öoll Heiner 33uben, hie felbft ber guten Saune njegen

be§ SSaterg nic^t entbehren fönnen, ni(i)t eben ®elb §um Überfluß in ber

Safd^e, unb — toa^ ha^ 3Birf)tigfte ift — hie lieben ^oUjeien. jj)enn, töenn

id) reife, tüiU irf) frei f)erumflan!ieren fönnen, beibe§ mit ^ü^en unb ®eban^

len, unb Sanb unb 2eute frei betrad^ten; fonft bleib' ic^ lieber §u |)aufe.

2öie e§ un§ ge^t, mirb ®ein S3ruber ersä^Ien. ^d) Jüunbre mid) über

nicf)t§ me^r imb alfo and) md)t über t)a§, iDoä mir gefc^et)en ift unb nod) ge=

frf)e^en !ann. '^d) begreife je^t hjirflicf), bo^ fie noc^ gnäbig öerfa^ren; benn

fie burften für ben 5(ugenbUd noc^ üiel me^r, aU fie tun unb mögen. SDa§

SSdI!, bem mir angehören, ift in eine folc^e 9^arr()eit üerfunfen — e§ l^at ja

^af)rt)unberte barin gelegen — , ha'iß ben meiften bie STor^eiten ober SBei^^

f)eiten, meldte gefd^etjen, ()öd)fteng eine ßeitlang jur Unterl^altung ober jum
©paffe bienen. 9JJeinft ®u, ba^ ®eine ©dfirift^ meldte hod) alle ^ier angebt,

Don mef)r al§ 3 ober 4, menn ha§, 2)einer einmaligen Kollegen gelefen ift?

2Benn man meggeftecft mürbe, mo nid^t §unb ober §a()n narf) einem !rä{)en

fann, ma§ mürben bie meiften tun, aU e^ befrfima^en? ?IIfo.

2Bog nun meine Sage betrifft, fo ift fie mat)rlidf) nid)t liebenimürbig,

unb fann nod) arg genug merben ! ®enn menn man einmol mirfUd) abge»

fe^t ift, fo ift man, mie ia bie 33eifpiele Uor ben ^ü^en liegen, in ^eutfd)tanb

aud) gieid^fam geädf)tet, b. I). e§ ift einem oIIentt)aIben ha^ §anbmerf gelegt,

t)a§ man gelernt ^at. ^d) ^abe be^megen \d)on ernftlidE) an (änglanb gebadnt^

aber hod) fdf)auberte mir and) mieber bei bem ©ebanfen, ba§ SSaterlanb ju

öerlaffen; überbieä ()ot man um ba^ 50. ^a{)r bie S3emeglirf)feit unb ©e»

fügigfeit nirf)t, fic^ in frembe SBeifen ^u fdf)iden unb überhaupt auf irbifd^em,

gefcfimeige auf frembem SSoben ®Iücf §u fud)en unb ju finben. — ^d) bin

alfo entfd)lDffen §u bleiben unb aUenfall^ in eine 93auern{}ütte ju fried^en,

menn id) irgenbmo nod) ungefdE)oren bleiben barf, obgleid) and) ba§ n\d)t

Ieirf)t ift ober öielmetjr iebel ^ai)r fd^merer mirb, ha ein guter 2eil meiner

bigdf)en ^ahe, meldte burc^ bie ßeitöer^ältniffe öerberbenbe ®efd)mifter in

|)änben t)aben, aHmä^Iid) fid^ meggebröcEelt, foba^ el aud^ ba flemmt, unb

ein f(f)Iimme§ Stöterd^en, 9^a^rung§forge genannt, jumeilen üor meiner

2;üre ju betten beginnt.

^ Öffentliche aüenmäßige SSerteibigung. Stuttgart 1823.

2 ©r fpri(^t baöon aurf) in einem anbeten, unbatietten ©rf)reiben auä bem

Satire. 1824.
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©onft bin id), feitbem bie (jeiüofe ®ef(^id)tc auögcfebert ift, b. I). feit

bem §etb[t 22, tuieber fe()r [teigig geioefen itnb i)ahe allerlei gefammelt,

iral id) aber in ber ^orm, wie id) e§ aHein geben möcf)te, je^t nid)! anä 2i(f)t

bringen !ann, tüeil e§ im ®uten nnb S3öfen eine SSorerHärung ber 3sit fein

mü^te, tüorin Vuir (eben. ®ie^ n)irb alfo liegen muffen, nnb id) Weihe binnen

Saf)r unb jTag n)oI)I nnr einzelne Meinig!eiten baüon geben bürfen^ Übrigen^

fef)It äum lichten nnb leicfiten 5lrbeiten nnb ^tnben aud) ber lid^te ®eift ber

greube, Weldjex hod) ber erf)te ©eifteäbalfam ift; boc^ biefen SJiangel l)ah'

id) toofil mit allen ebleren 3eitgenoffen gemein, lüeld^e über hie SSerrüdt^

Reiten nnb ©rfiled^tigfeiten bie^feitä nnb jenfeitä trauern muffen, über bie

peccata citra et ultra: benn hie föüften grei^eit^maul^elben finb mir nod)

öerl^o^ter aU bie §eud^Ier, weldje un§ alle toieber in ben SBoIf§fd)afftan

bei ®efpDti§mu§ unb ^efuitilmul treiben möd^ten. ?5erner magft jDu auc^

]d)on erprobt ^aben, ha^ bie ftDifcf)e S^ugenb, bie man in politifrf)en kämpfen
\id) an^arnifd^en mu^, föof)! ben ß^ara!ter ftäf)It unb hie fittUrf)e ^raft in

jene gefc^Ioffene ^^alanj jufammenbrängt, aber in biefer jufammengebräng=

ten, fd^n)eren 9?üftung bie liebenltoürbigen ^in« unb l^erfpringenben ©eifter»

c^en t)erfcf)eu(f)t, tveld)e bie „velites" ibealer imb poetifd^er '^tufflüge fein

muffen.

5)o(f) genug, ©ott gebe ®tr gi^eube im §aufe, unb Suft genug an SBeib

unb ^inbern, unb Hoffnung unb |)eiter!eit, ha§> Unüermeiblictie leibüc^ äu

tragen, hjenn e§ oud^ nid)t fo balb öorüber ge^t! benn mir frf)einen leinen

tüchtigen ©emitterregen ju !^aben, fonbern fc^Iec£)t 2Better auf lange.

24.

e. m. ^rnbt an ^arl 2;f)eDbor SBelcfer^.

SSonn, ben 6. 5noüember 1829.

^itif öon SBelderä Söurf): 5tu|ere§ unb innere^ ©tjftem ber römifd^en unb

(f)riftlid^=germanif(f)en ©taatlle^re.

Um Sfleujal^r 1814 rief jener ?5ürft §arbenberg, ber mid) fpäter ol^ne

Umftänbe preisgab, bem mürbigen öon S5onin §u, aU er if)m mein 33ücE)Ietn

über bie Üttjeingrenje einge^nbigt l^atte: „©d^icfen (Sie mir ben brauen

SJJann, ben 5lrnbt, §u, ha^ id) i^n umarme unb füffe." ©o mßd^te id^ 5)ir,

geliebter ?}reunb unb ©eüatter, aud^ jurufen ober öielme^r lieber hid) per»

fönlic^ um^Ifen unb füffen; ®u follteft aber feine ^ubalum^alfungen unb

Subalfüffe ^ben.

^d) fpiele nömtid^ auf 'Sein le^tel ^ud) an, ba§ mir ®ein 33ruber mit»

geteilt ^ot, unb beffen ®urcE)Iefung id^ eben boltenbet t)abe. ^cf) fage ®urd^»

^ ^ad) feinem SSriefe üom 27. Januar 1825 UJilt 2lrnbt eine ©efc^id^te feiner

3eit, b. ij. ber legten S^at^rtiunberte, in 6—8 93änben fc^reiben unb babei befonberä

bie Säten bei {)eiteren ^toteftontümui im ©egenfa^ jum tücKfc^en ^efuitiämuä

unb fc^n)äd)Iirf)en 5!JJt)ftiäi§mui feiner Zaqe barftellen. Stnbererfeiti ober fprid^t er

ttuc^ baüon, ha^ er bie ©efc^td^tc ber regften germantf(^en Stämme nac^ ben Ur=

quellen ftubiert ^obe unb ein SBer! boraui üorbereite.

2 3lad) einer topie.

Söilb, Siaxl 3:Tieübor SBelrfcc. 24
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lejung, foHte lieber ^urd^Iaufung fagen ober ^ur(i)fud)ung. ®enn ju ber

^urd^jd^auung be§ ^anjen fei)It mir ha^ f(i)arfe ?lug', unb über einen großen

Xeit beg ^nl^dteä beäfelben gebrirf)! el miraurf) burcf)au§ an Slompetens.

^irj unb gut, irf) mill ®icf) ein bigrf)en ftaatämeifterifcf) loben, inbem iä)

bod^ tuo^I bog ®runbgefü^I unb ben ®runbgeban!en be§ ©anjen ungefäl)r

]^erau§geta[tet Ijobe, unb inbem id^ überf)aupt gefte^en mu^, ba^ ®u Oielel,

n)o§ meiner Urteil§fäl)ig!eit ettuag näfjer liegt, mir lüie au§ ber ©eele ge=

fdE)rieben ^aft. SBegtoegen ®u aber jebel 33iebermann§ 2ob üerbienft unb

eine G^renfrone be§ SSoIfeä, ba§ ift ber e^rmürbige ßorn unb bie eble t^nt<i)t'

lofigfeit unb 9f{ücEfirf)t§Iofig!eit, tüomit ®u Sirf) für 2Ba^rt)eit unb Ütec^t

au§gefprorf)en t)o[t, unb aud^ deinen flauen Stanbeägenoffen gegenüber.

^u n)irft jDir fetbft ni(f)t öerfd)n)iegen ^aben, wie öielen ge^öffigen

Urteilen unb SSerungUmpfungen ®u 'S)id^ baburrf) prei^gibft, unb föie bie

fummeln unb SSefpen gufammen fd^UJÖrmen unb bie ©tad^eln auf ®idE)

toe^en tt)erben. — ®Drf) lüie foU e§ jemals lid^t unb recfit in ber 2BeIt merben,

Wenn bie Seute, bie berufen finb, au§ niebriger 3eigt)eit ober au§ norf) nieb=

rigerem @eij unb ß^rgeij i^reS ^Berufes öergeffen?

®u fud^ft eine SSermittlung be§ 9iealen unb ^bealen im öeben unb im
9Red^te, fud)ft ben 2Beg ju meifen, mie baä ^rbifrf)e unb §immlifd)e, baS SSer»

nünftige unb SSerftänbige in @in!)eit mirfen, fdf)affen unb befte{)en, unb in

alten ßeit^n unb $ßöl!ern 'Oü§ 9J?enfcE)Iirf)e unb Sblc gefdf)offen ^aben, unb

fo t)oft ®u bie graben ber §t)peribealiften unb §t)perrealiften nad^ beiben

Seiten l^in mit allen it)ren Verleitungen meiftenS glüctlirf) abgetüiefen. 3tudE|

bie ?5orm ®eine§ SBerfeS fc|eint mir nid£)t fo frf)mer, nod) ber ©til in feinen

langen ^erioben fo dermicEelt, aU el ^ir fonft äutreilen mo^l §u begegnen

pflegt. ©oHte irf) in bem reirf)en 35ud^e einen Xeil tabeln, fo tüäre e§ ber,

n)o ®u bie Steligionen unb 5D?t)t^en ber SSöIfer burrfige^ft, mal §u ouSfü^r-'

lirf), unb, mie mir beudfit, bod^ mieber nirf)t au§füt)rIidE) genug gefrf)el)en ift,

unb mobei '3)u Xid) gutpeilen auf ^albblinbe 3üt)rer öerlaffen t)aft. §ier

mor e§ me^r aU irgenb ^inreid^enb, jur 9^ieberfrf)Iogung ijeQnifrfier^ unb

onberer f)alb t)iftorifc^er ober rein materieller SSeftialität ®irf) auf ben con-

sensus gentium ju berufen, ba| bie ©efellfd^aft unb ber ©taat ein Söerf

®ottel genannt mirb. ^ft t)ierin Übereinftimmung, fo folgt üon felbft, ba|

it)r Qkl nid^t 33efriebigung unb @irf)erung ber Xmi^eit im 9}?enfrf)en, fon*

bem (Snttüicflung unb ^öi^berung feines ©eiftigen unb ©öttlid^en fein mu^.

3lurf) ^ötteft ®u, tüo ^u gegen bie fogenannte ^iftDrifrf)e ©rf)ule firf)ft, (SineS

öielteirfit l^eller ^eröort)eben unb it)r norf) frf)ärfer unb berber eintreiben

füllen : id^ meine nömlid^, n^o fie fo gebanfenloS t]infagt, e§ gebe feinen aW-

gemeinen Urgrunb, feinen fd^arfen, beftimmten Einfang, morauS alle ®efe^»

gebung auSgefloffen, fonbern alieS fei fo mie öon ungefähr narf) unb neben»

einanber auS ben SSebürfniffen ober mie au§ bem Qu^aü entftanben. ©ieg=

reirf) fönnte man folc^en I)ier in bie ?5Ion!e fallen, inbem man il^nen üor--

l^ölt, ba^ ba^ Ungeföl^r unb ein fid^ äufällig ßufammenfinben feine Sigen«

fd^often beS SJJenfrfien finb, ber frf)öne ®efe^e ju finben toeil, ha^ i)a§ SDen«

^ ©emeint ift ber Stltertumgforfd^er &}x. &. §et)ne, ber eine l^ift. ©rflörung

ber griec^ifc^en 1SRt)fi)en anftrebte.
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!en fein eigentlid^eä SKefen \\t, unb bo^, tüenn bie .^erren üon bem ©ebraurf)

imb öon ber ®elüo[)itt)cit rebcn, aU Wotans enblicf) (^efe^e etrt)arf)jen, fie

nirf)t iDiffen, \va^ fie fagen, ha felbft bei hcn i8öl!ern, hk nod) auf nieberer

ßnÜöidUmggftufe ftel)en, ©ebraurf) unb ®en:)o()nl)cit, bie für @cfe^ bienen,

fott)ie man öon il)rer Obeicftäd)e in ben Slern bringt, nid^t nur einen tieferen

(Sinn »erraten unb ju bem ganzen geiftigen, religiöfen unb fittlid^en Seben

jener SSöÜer bie üarfte 33e§iet)ung Ijaben, fonbern auc^ in §infirf)t ber ^oi^m

meiftenä öiel grünblid)er, fidlerer unb funftreid^er au^gebilbet finb aU ®e=

fe^e, bie man in Briten, Wk j. 33. ber unfern, mad^t. Wo bie $Rec^tgfinber

ben ®eift au§ Ißapieren jufammenfurfien unb nirf)t au^ bem iebenbigen

Seben unb Soeben beä 'iSolU^.

®orf) id^ fpojiere über mid^ I)inau§. Soben toollte unb mu|te id^ ®id^,

unb 1)ir ^erälid) bonfen, unb ta§ tue id) l^iermit. —

^

®og Seben I)ier? Si, ®u lieber @ott, n)ie auf allen Uniüerfitäten,

Keinlid)er ^arteiungen genug. 'Der Hinflug üon «^ibelität ber erften ^a^re

ift t)ier größtenteils tot unb begraben. 3Bir leben fe^r jurüdgejogen öon

®Ionä unb ^runf, au§ mefireren ©rünben, meift jebod) ber Slinber tuegen.

5 ©ö^ne, öon meldten bie brei älteften ©^üler finb, mod)en bem SSater, ber

ja fonft in ber SKelt nid)tg §u tun 1:}at, jur ^flid)t, me^r mit i^nen ha^ §au§

gu t)üten.

Unb nun lebet tro!^!, geliebte ?}reunbe, unb grüßet (Sud) einanber auf

baä treuefte öon un§.

9[Rü^knfeI§ tvaM i^ier, eine ongenel^me (Srfd)einung. ©eine braufenbe

^ugenb^ ift gu ruhiger, e^rentjafter 9JiännIid^!eit genporben.

25.

(£. m. 3lrnbt an ^axl X^eobor Söelder.

33onn, 3. Januar 1831.

9'liebu^rl Xob. 2BeIderl neue (Sd^rift: ®ie 33unbeStag§petition. Die poUti=

fd)e Sage; bie Parteien in i^tanlmd).

Diefe 3eüen fdireibe id) in ernfter unb faft trüber ©timmung. 9Ziebul^r

Hegt feit 9^euja!^r auf bem Seidienbette, unb morgen früt) tuerbe id^ ben

©taub feinet unfterblid^en 2öefen§ mit anbereu t^reunben unb 3Sere()rern

be§ großen ^anne^ bem <Btai\be jugefellen fetten, ßr ift nadf) bem Unh)of)I=

fein meniger Xage an einer Sungenent^ünbung geftorben. Du begreifft

leidet, meldte ©timmung bieg mad)t, l^offentlid) bei ben meiften, mie fe^r and)

bei mir, bem er fid) immer gütig unb freunblid^ ermiefen I)at. SBaS ^at ^onn
öerloren in lurjer 3^'^? §offe, SKiebu^r; unb ber tüd)tige |)iftori!er ©iefeler

get)t nadf) ©öttingen.

^n 9^iebu^r aber ftirbt ein Sid^t Deutfd^Ianbg, einer feiner ebelften

SJJönner, unb tt)eld) ein ®elef)rter ! (SS ift ein fdimerel ^a^r gemefen für unä

^ 9lu§{affung einiger unbebeutenber ??ad)rid)ten.

2 ßr \vax ein Sü^otoer ^äQCt. 3!Säf)renb ber 2)emagogenöerfot9ung lüurbe

er in ber 93erliner Stobtöogtei gefangen gel)alten, auä ber er auf abenteuerlid)e

SCßeife entrann imb nad^ (2rf)lt)eben flüd)tete. Später ging er nad) gnglanb.

24*
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unb bie %teunbe ! S3a§ l^at ber broüe 33rQnbil u. a. nic^t gelitten unb öer»

loten? unb nun n)ieber btefen, unb einen folc^en SKann!

9^imm ^erjlic^ften ®an! für ®ein le^tei Hebel ©ejrfien!^ unb für olle

®unft begjelben audf) für mic^, ®u lieber ^reunb. SKit bem ^nfjalt belfetben

werben rt)of)I bie meiften SSerftönbigen, ic^ foüte fagen be§ SSerftanbel ^ät)!»

gen, übereinftimmen; Heine ?lu§[teHungen tüerben einzelne nod) öerj(^ie=

benen @tanbpun!ten über einzelnes machen.

^d^ finbe ba§ ©anje fef)r gut ineinanbergefcfiloffen unb blo^ im Stn»

fang, n)ie mir beucht, ein paar SBieber^oIungen. ?(meri!al 93eifpiel aber

hjürbe icE) nic^t fo oft angeführt ^ben, meil el mir für ben europäifd^en

3uftonb iDenig ju betoeifen fc^eint: bort fpielen hk f)ungernben 93äuct)e

nod^ feine fo für(i)terlicf)e Atolle at§ in ^aril, öonbon, 2Jianc^e[ter, ®ent

ufU)., unb bei f|3ärlic^er 9?oI!§mengc feljkn bie für(f)terli(f)en 3fteibungen,

bie au§ ben europäifc^en grocE)ifd^en unb fatilinarifd^en Xumulten gar p
Iei(i)t bie (^öfaren, Siapoleone etc. ^erborfpringen laffen. ^d) mu^ leiber

l^ierauf fommen, tüeil i(f) für bie ©egenttjart nidjt oI)ne Sorge hin, befonberl

n)enn id) nad) ^ari§ fdjaue. ^rf) berge mir nic^t, ba^ bie anarcf)if(i)e 'ißartei,

H)el(f)e bie einen bie napoleonifc^e, bie anbern bie republüonifdfie, bie britte

falfrf) bie !arliftifcf)e nennen, bort unb über^upt in ^^orbfranfreid) fe'^r

mächtig ift. SBäre ha^ nid)t, fo n)ürben felbft bie 5(nftänbigeren unb ^Reiferen

nid)t in Sl'ompHmenten gu i^r reben. SDiefe Partei iüill oUgemein ^rieg

unb ^tulbreitung ber ©runbfä^e öon gtei^eit unb @Ieid)I)eit burd^ bal n)übe

unb bumme @(^n)ert; fie üpiü im ®runbe nichts anberel, all tt)a§ bie ^ox,'-

ganger ipoltten: plünbern unb fatrapieren. ^d) laffe mid) nid)t täufd^en

burd) fd^öne Monge: ®al SSoI! flingelt gar ju üiel mieber üon S^iu^m unb

(^rei^eit unb ®roPerjig!eit, unb bod) bebürfen fie tüomöglidE) bei griebenl

met)r all bie anberen Sauber. Söenn fie nic^t einige ^a^re ^rieben ()alten,

fonbern burd) SÜ^eln ber gremben enblid^ gefi^elt üperben, fo ift if)re ganje

§errlid^feit, if)r Roi citoyen, ifire Charte unb bie |)öupter ber neuen 3ftebo»

tution mit öerioren. (Sin anarcC)ifd)el Unf)eil für bie (Suropäifd)e 2Bett, Ujoraul

gerabe fie bonn am ungIüdUd)ften f)ert)orge^en fönnten. ©enn !öunen fie

ha^ 2eibli(^e nid)t ertragen, hjie el faft fcE)einen mill, nad)bem fie, UjoI i^nen

unerträglid) beud)te, abgefd)üttelt, fo öerbienen fie leiber nid)tl S3efferel,

obgleid^ tüir an unferem 3;eit bann öon biefem @pe!ta!el n)af)rfd)einlid^ bie

^'often merben mitbeäaf)Ien muffen. SBie könnte fid) aber öielel allmä^üc^

orbnen unb geftalten, menn biefel belDeglidifte unb unru'^igfte SSoI! fid^ ju

äugeln üerftänbe! 5lber el mu^ fid) Büget anlegen laffen. Xut haä biefe

Kammer uid^t mit ftrengen unb gemeffenen ^nftitutionen, ober fann fie

el nid)t burd^fe^en, ja, ftnb fie fo tolt, it)re Ginrid^tungen nod^ me^r äu bemo«

Iratifieren, fo f)oIt fie trieber ber Diabolus ober ein Tyrannus.

^uf unfer liebel SSaterlanb, auf 'J)eutfd)Ianb, fd^oue id^ mit nic^t fo

großer (5urdf)t all mand)er anbere; mir I)aben \a and) im befferen ©inne

eine foldfie vis inertiae, bie unl noc^ ^at)rtaufenbe öon Seben berfpridf)t;

freilid^ ®u unb id) unb anbere red)tf(^affene Seute, bie nid)t an hen beiben

<3|3i|en ber ultra bielfeiti unb jenfeitl t)eulen mögen, tonnten bei einem

^ S)ie S3unbeätag^)3etitton um $tef5fretf)ett.

1
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tumultus Gallicus totgefrfilagen rt)erben, aber beltcegen fällt Ireber bie 3ßelt

ein norf) unfer 5ßoI!. ^c^ bete aber je^t täglicf), Ipie irf) meine, im Sinn ber

beften 5i;eit)eit: ©ott erf)atte mir noc^ jmei 5a()rc bcn allgemeinen ^rieben!

S5on ung, geliebter ^rennb, follt ^l)r njiffen, ba| n)ir mitten in ben Un=

föllen nnb fd^lüeren ©ct)Iägen, momit ber t)immlifrf)e '^^at^x unfere meiften

närf)ften S'i^ennbe Ijier t)eimgcfnrf)t Ijat, glücflicf) burrfigejal^rt finb nnb bie

neue 3eit, tüosu mir ßuc^ Ijer^Iicf) ®Iücf münfdjen, mit gefnnben Hoffnungen
ontreten. Seit ben äKafern, mobnrd) ade H'inber ben öorigen Sinter gelten

mußten, l)üt aud) feinem öon un§ bog geringfte gefe()It. ^ie ^inber ent»

toiäeln fid^ ia fe^r gut. Sein ^aie fRoberid) fdieint bil je^t ber Segabtefte

ju fein.

Seinem 33ruber gct)t el tt)ot)I. ©rü^et Sud) felbft öon un§, mie toir

Qua) lieben.

26.

(£. m. 5Irnbt an ^aü X^eobor 3SeIder.

«onn, ben 10. ^iuguft 1831.

Unterfd^ieb üon SSeIrfer in ber ^Beurteilung ^reu^eng unb gran!rei(^§.

€ffene§ S3e!enntni§ ju ^reu|en.

^amo!^! märe e§ fd^öner, fidf) ein ^aar Xage §u fprec^en unb gu ftretten^,

üU in flüchtigen 93riefen mit nod) flüd^tigeren SBorten einjelneä ju berü()ren

unb nichts meiter auääufiUjren, moburdj man, ftatt fid) ju nähern, nur immer
toeiter auSeinanber fommt. ^ä) mu^ Sir gerabeju fagen, id) finbe, ba^ Su
Sid) 5U [)eftig über ^reu^en au^brüdft. 2öir miffen mof)(, mie fd)änblid)

einzelne barin öortoaltenbe 9J?enfd)en un§ unb anbere in ben fteinen bema=

gogifc^en Umtrieben betjanbett [)aben unb mieber be^anbeln mijcf)ten; aber

id) bleibe hei unb für biefen ©taat; benn er ift ber einzige Slern, morum fid^

bie gefprengten Steile be§ ^kneten, meilanb Seutfd)eä 5Reid) genonnt,

rt)ieber fammeln lönnen. Schaffet, St)r brauen Seute, auf Gurem ^la^e

!
foöiel ®uteg unb ?5reie§, aU ^^r fönnt, fd)affe e§ jeber ouf feinem "^pia^e;

' aber bie S^^oge ber ®an§()eit Seutfd^IanbS ift bie eigentlid)e fieben^frage,

bie erfte 33ebingung alleS feneä ©cf)affeng unb 2Bir!eng; biefe fijnnte burdf)

franäöfifd)en G^rgeij unb §abfudf)t mieber ernftljaft in ©efa^r fommen —
unb mir mürbe in bem ^alle ein S^aterlanblöerräter ()ei^en, mer bie 5ran=

äofen mirtfGräften ^ie^e bei un§ unb fagte: „SSoI! fi^e ftille. Sie i^'ürften t)er=

' bienen eä nidf)t beffer." Senn gtaubft Su, ha^, menn bie 2öelfd)en Wain^,

,^obIen§, ^Inttoerpen ufm. Ratten, M. Dbilon 33arrot et ßomp., M. Xreötail

unb M. (Saüaignac @ud) anber^ regieren unb §miden mürben aU bie tüeilanb

©oultä, SaöouftI, 33ignonl, SSourienneSunb^onfortenöon^ntenbantenunb

^ Slrnbt ^atte unterm 24. III. 31 SBetc!er feine neuefte Sd^rift: S)ie g-rage

über bie 9?ieberlanbe unb bie 9?^einIonbe überfanbt, nporin fein 9[Rif5trauen

gegen bie granjofen ftar! I)eröortrat. Selcfer, bamalg öoll 33ennmberimg

für granfreic^, gab feiner aJJiPilügung offenen '^luäbrucf. 2)abei berührte er aud)

bie Sage in ^reu^en unb meinte, bei einem au^brec^enben ^iege bürften eä bie

fonftitutionell gefinnten ©tauten mrf)t mit ^reu^en I)alten.
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©pioneit? 6§ !ommt juerft barauf an, bo^ ber Seib ganj bleibe, bann,

ba^ feine ©ebrec^en geseilt hjerben. ^n legtet §infi(f)t tröfte irf) micf) mit

bem gemeinen ©pruc^: Serius, Citius; benn e§ i[t bei allen jd^einbaren

9tüdfc^ritten bodf) unmöglid}, ba^ bal beriebte ^Ite toieberfeljre. ^en SBel»

fcfien aber traue irf) nid)t über ben SBeg: benn fie finb unb bleiben:

1. immer ränüfdE) unb unjuöerläffig

;

2. bie ^abfürf)tig[ten unb et)rfürf)tig[ten bei fic^ unb in ber <}rembe.

3. öerliebter in bie gloriole militaire al§ ein freier SSürger fein fott.

4. ha^ @efrf)rei, ha§ fie mit be ^otter^ gemein ^ben: point de religion!

macfit fie unregierlid^: ingouvernables.

^ur§ i^nen festen bie meiften bemo!ratifd)en Xugenben, unb fo fürd^te

id) leiber, fie merben irenig ber ®üter be^upten, bie fie unl fo fd^ön öor^

fpiegeln.

®ilt e§ nun einen politifc^en ©tauben auljufpredien, fo foge ict): lieber

tie^e id) mic^ üon ber fd)ted)teften beutfd)en Regierung, bie unfer ®anäel

erhalten unb äufammen^Iten tonnte, breimat üon unten auf räbern, aU öon

gremben erobern. 2Ba^ bie bringen, le^rt un§ bie @efd)id)te otler $8öt!er.

Unb barin, in biefem ©efamtgefü^I, muffen mir menigfteng bie ^tanjofen

imb bie ^olen naä)ai)men, bie je^t in ^eutfc^tonb fo bemunbert merben:

jmanjig unb brei^ig Wa\ üon i^ren ^otodi^, ^onin^tt)!, (E^aüott)§ti^, (BuU

!omgft)§ etc. betrogen unb üerfauft, üerjmeifein fie nie an bem S^aterlanbe

unb motten immer feine ©anjtjeit.

©onft fage id), ba^ ic^ bie ^^rauäofen tjunbertmal met)r ad^te aU atte

9tuffen unb ^olen äufommen. Über anbere§ fein Sßort met)r, hpeil man im

SSriefe einen brauen Tlann hutd) einjetne 9J?einungen imb S3el^auptungen,

bie nid)t betegt merben tonnen, üerle^en fann.

®ein Si^eunb !am auf einen l)aihen Sag, all i^ ben Stbenb Shanfe ju

befudE)en unb ^ieftermegä^ imb 33ranbiffen§3, bie ben SRorgen borauf nad)

2Bie§baben gingen, notmenbig gu fprecf)en unb mand)ertei mit i^nen §u

beftetlen ^atte. ^d^ ^abe ben guten SlJJann alfo nur gefetjen; aU iä) ben folgen^

ben SKorgen in ben ©tern !am, mar bie gamilie fcf)on fort nod^ ^öln.

Sßir t)i3ren mit gteuben, ha^ ®ein §ouä blüt)t unb gebeit)t. ®rü^e lieb

2Beib unb hk Slinber, infonberä meinen lieben ©eüatter. 2Sir finb gottlob

alte mol^I unb t)aben deinem 35ruber aufgetragen, üon un§ ju er^ä^ten.

gd) für mein Seil t^ahe mir üorgenommen, mid^ meber burdE) ben tumultus

gallicus nod^ burd^ bie ß^olero einfdf)üd)tern ju taffen, mo§u @ott Wmtn
fpred^e

!

®ott mit S)ir unb deinen SBünfd^en unb Strbeiten ! 2Ber feinen ^fab

red^tfd)affen unb et)rtid^ toanbelt, tebt nie o^ne ©egen. ^d) tebe ber feften

3uüerfid)t, baf; unfere Sinber unb Sntet ein freierei, gtüdtidE)erel SSaterlanb

tjüben merben all mir.

SSerfaffer einer h:itif(f)en ÖJefd^. bei 6^riftentunt§,

2)et ^äbagog 2r. 2t. SB. 5Diefterrt)eg.

&)x. ^ug. Sranbiä, ^rofeffot ber ^t)ttofop^ie ju 93onn.
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27.

e. m. ^{cnbt an ^ax\ S^eobor SSelcfer.

«onn, 9. ®eäbr. 1837.

SSergleid^ung 2öelcfcr^, 5Rotterf§ unb SSei^el^. Slrnbt^ alter j^ran^ofen»

unb 9?apoleong()o^. ©pottüerfe auf 9^apoIeon^beh)imberer.

ßtnen frof)cn jTag unb ein ftoljeä ^a^'c für '^id) unb bie ©einigen!

Slmen

!

®u Vft mir, geliebter greunb, ein Hebel ©efc^enf gemad)t mit einigen

(Surer ^efte\ unb icf) banfe ®ir bafür öon ganzem ^erjen. ©aburc^ ift ha^

S3ilb nebft ben @eelen= unb ©eiftelbilbern ber Ujenigen Xage, n)0 mir im

öerfloffenen (Sommer öergönnt Wai, '^iä) ju fe^en, Wkher: rec^t lebenbig

aufgefrifc^t morben. ?Jun nimm au(fj einige 93emer!ungen ju SRejenfionen,

n)ie ©u fie nennen magft, mit ©einer alten ^^reunbüc^feit öon mir auf:

©u, 9?ottecf unb SKei^el feib öorne^mlidf) biejenigen, toeldje in hie ^aupt--

fragen ber ^erfonen unb ber ©runbfä^e, moburrf) bie Qüt bemegt marb

unb bemegt mirb, am meiften eingef)en ufto.

SBelcfer f)at fidf) in Sllarl)eit unb ©ebrungent^eit ber (Sprache, furj im
(Stil öon ^a^r §u ^al}i geleuditet unb geleichtert, ift ber tieffte, e^rU(f)[te

unb iDa^rfte ber ©rei, öerfrfimeigt, inbem er feine ©runbfä^e immer offen

belennt, aucf) hie möglid^en ober triftigen ®rünbe ber 5tnberlgefinnten ni(i)t,

nodf) ha§, toa^ manche berfelben gegen ^Inflagen bei ©agi entfi^ulbigen

lann.

9tottecf, beffen beutfc^e 9tebli(^!eit icf) aud^ feinen Slugenbücf in ßt^eifet

gießen mill, ^t boc^, ic^ glaube unbemu^t, mef)r öon einem 5lböo!aten ober

©opl^iften. @ert)anbt unb ^inrei^enb fliegt er mit feinen 2öaffern fort, oI)ne

ficf) um bie flippen unb Untiefen ju lümmern, morauf er möglirfiermeife

fto^en fönnte; öerfc^meigt, wie e§ frfieint, oft abficfitlid) unb ni(f)t o^ne 53e»

mu^tfein ©rf)rt)ierig!eiten, bie er nennen mu^te, ®rünbe, bie er ad^ten imb

beachten mu^te. ©arin ift er ben Sranjofen ä^nlid).

SBei^el. ©iefen — ne^mt mir! nid^t übel — biefen mag iä) ni(^t. (Sr

fcf)öpf t, felbft mo er gute Ouellen ^at unb aU Dberbibüot^efar^ Ieid)t ^ben
fönnte, nur Ieicf)t unb feidf)t oben ah unb arf)tet eigentüdE) nid^tl in ber SBett

aU ©emanbt^eit unb ©efd^icflid^feit, fennt feine fittUd^e SBürbe nodf) 2Bürbi^

gung, ift barin ben t^ranjofen nicE)t ä^nlirf), fonbern gleidE). ^d^ ftelle i'^n

barum gen)i^ ni(^t mit Unrei^t in bie 9leif)e ber öiberaten, beren ®ö^en
Seute tvie 9?apoIeon, S^ierl etc. finb.

©u fie^ft, id^ ^be meine alten ^nfic^ten unb Überzeugungen gar nid^t

geänbert, t)offe auä) f)eute öon hen unglüdflirfien granjofen menig ©utel.

@ie öjerben bleiben, bie fie immer getüefen finb: me^r ©d^ein all (Sein,

Sluftüallung unb S3ranbung genug, aber föo^er follen bie ftiüen, tiefen SBaffer

fommen? @ie tvoUen fidf) immer brausen ©renken unb Ufer madfien, h)eit

fie brinnen feine finben fönnen.

^ SSom ©taatäleyifon.

2 3u 2Bteä6oben.
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2öal nun ba§ 9f{eügiöje ober ©irdfiUd^e ober Slirc^lic^politifcfie betrifft,

lt)a§ in (Suren blättern and) oft öerfionbeit iDirb, fo fte^e ict) ^ier gar toeit

öon benen, bie auf biefem ©ebiete liberale f)ei^en. ^rf) bin burrf) ®emüt,

©(f)icffal unb drfenntnig einer, ber biefe '2)inge, innjiefern fie bei Unter»

fud^ungen in bie Siefe unb !Qö^e l^inunter« ober t)inaufgefpieit unb gefü^^rt

Ujerben muffen, feiten auf bem &ehkte be^ SSerftanbel finbbar unb tuägbar,

glauben mu^. ^'^rn öon ber 33uci^ftabenort()obojie mu^ icf) bod) in ber

,^ircf)e unb in bem (^^riftentum, in if)rer (Sntftef)ung unb ßntUjicflung,

ta§ en)ig lang öorbereitete unb borf) plö^üc^ unb n)unberbar erfd)ienene

SBunber üerel)ren, unb mein Sefu§ ift mir ein anberer ß()riftu§ unb ©otte^»

fo!^n aU ben |)erren 9fiöf)r unb ^aulu§, menn idf) Q\e\d) au§ bem Homoiusios

unb Homousios nid)t§ p mad)en tpei^; icf) !ann auc^ mit bem geiftreic^en

unb üern)egenen ®trau| ni(i)t ot)ne bie größten 3Bunber (biet größer al§ bie

bummften, toie bie §t)perort^obojie fie finbet, unb iä) fie nid)t glauben !ann)

über bie ®efrf)id)te ^inl]ü|3fen, nod^ taufenb knoten be§ Seben§ unb ber ®e=

f(f)id^te, bie id) nid)t löfen fann, mit fred)em unb friüolem 2öi| ger^auen.

3^apokon? '^d) §ürne oft in tieffter ©eele, menn id) biefen großartigen

2;afd)enbieb ber 5rei()eit unb be§ ®Iüdg Guropa§ öon beutfd)en SJJenfd^en

in beutfc^er Bu^^se loben unb in i^m gleid)fam ein t)ergangene§ n)elfd)e§

©lud :preifen Ijöre. ^a, UJÖre in biefem großen ©olbaten etJua^ üon ßäfarg

ober 'jJlIejanberS ©eift unb ^ergen gelpefen, — nod^ fäf)e alle§ in ber SBelt

beffer au§. §öd)ften§ lüor er ein Minbe§2Ber!seug, unb tüenn er tt)o ju loben

ift, fo ift er'ö nur tt)ie 5tttiia ober ^fd)ingi§ St^an. D^imm al§ ^Setoeig meiner

S3erel^rung feiner SSetounberer mit biefen SSerfen borlieb:

^leudit iiud) ber (3d)Iaue immer nod) fo groß,

®er auf ©t. §eleua ^rometI)eu§ 2oä

3m oben ^elfenjammer i)at gebogen?

Seufjt 3^r bem §eud)Ier jebe§ I)o^Ie '^d)

SO?it bem gefd)lt)ä^'gen 6c^o reblid^ nad):

^d) lüge I^eut, mie geftern id) gelogen?

^romott)^u§, ®u be§ 2ieb§ erl]abener .©lang,

2Birb it)n mit Seinem Dramen ber ©efang

3ufammen burc^ bie Briten n)ieber Hingen?

@r mirb'S: ®en munberfamen Unterfd)ieb,

Sie munberfame ®Ieid)I)eit ipirb ha§ Sieb

3ur Slunbe fünftiger @efd)Ied)ter bringen.

|)ört ®roße§! ^ort! bom geuer {)ört, bom Sid)t!

Um biefe beiben fd^mebte ha§ ®erid)t,

2)a§ an ben Reifen banb bie ]^o()en ©ünber.

Ser 3IIte trug ba§ Sid)t bom §immel au§

®en 3D?enfd^en ju, ber ^unge Iöfd)t e^ au§.

3Sen mä^It Sl)r ßud)? Sen Söfd^er ober 3ünber?

Soc^ nid)t länger bon Jenen Si3fd)ungen unb ^ünbungen, moju jeber

einzelne ^öd)ften§ nur ein ^röpfc^en ober günfc^en jutragen !ann. Saß

unä ftiU unb fromm and) mit biefem yientn ^o^re für unfer liebet unb ^ei=
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ligeg ^ßatetlanb bet beutfd^cn Station beten; fo beteit mir ja am beften unb

treuften mit für unjere Sl^inber unb (Snfel. 2Ba§ nun bie ®efonbctI)eiten

unb 3nfonbcrl)citen betrifft, fo grü|e üon unö auf ha§ I)crälid)fte ^eine liebe

t^rau, meinen lieben, fleinen .^errn ©eüatter unb alle ®einc ^Hnber. SSon

deinem 93ruber foll irf) grüben, e§ geljt i^m red^t n)o^I; icf) fa^ i()n nod)

geftern 3lbenb.

B. '3)ie Slorrefponbens mit ^o^Immann^

28.

jDaf)Imann an SBelder.

Sliel, 28. ?lug. 1816.

2)ie 5lngekgen^eiten ber ©d^ksiüig^^olfteinifc^en Sflitterfc^oft. 33emü=

(jungen, SBelcfer in ^iel gu galten.

S'inr ftjenige SBorte, lieber 2BeIcfer, !ann id) auf deinen Srief eriDibern.

©0 öiele ©cf)reibereien l)ahe id) ()eute gehabt unb fte^en mir §um Seil nod^

beöor.

®ie ©umml^eit f)at il)r S3eti)unbern§n)erte§, fo gut al§ ha^ ^ngeniöfe;

biefe 33emerhmg i^ahe id) gema(f)t, feit id^ bie 33eftätigung ber ^riüiliegien

für ©(f)Ie§n)ig=|)olftein öom 17. unb bie Berufung eine§ ftänbifrf)en S^omiteeä

für §Dlftein am 19. gelefen i^ahe"^. ^d) l^ahe biefe 'Singe (ha§ erfte öom
le^teren erfuf)r ic^ burc^ meinen ön!eP, ber mir fein Slommifforium geigte)

mie ber ^önig im §amiet „mit einem feuc{)ten unb einem trocfenen ^tuge"

gelefen.

@ar md)t§i mert tft hk 9titterfd)aft, toenn fie fid^ biefeä gefallen lö^t,

biefe ©c^anbtat, ha'^ bon ben ärgften ©cf)uften biefer ^erjogtümer ha§ SBo^I

unb 2öe()e berfelben für lange 3ii^unft mit beroten unb §ur Sntfd^eibung

geförbert mirb. 2Benn fie nid)t ifjren ^rölaten unb ii)ren|)arbenberg: fRe=

öentlolD mit (Sntfe^ung unb 5Iu§frf)Ue^ung bebro()t, menn fie fid) oljne 3^=

gie^ung öon ©c^ie^mig nur irgenb auf einen 55orfd)Iag in Hopen^agen ein=

lö^t, fo ift e§ umfonft, nur eine ^eber mel)r anjufe^en. ©o fef)r mir je^t

oller 5irger ouffteigt, ben idfi in ben legten 2Bod)en gefommelt I)abe, fo (jot

bie Bad)e hod) if)re \etjt mefentlic^e ©eite. '2)a§ ©ol ift entfd)ieben, unb ha^

1 Sie ©d)retben 3)at)Imanng oom 31. ^uli 1816, 30. 'Jloüembet 1816, 12.

mai 1817, 30. Sesember 1818, l)at 2ö. Sltämer a. a. €. nacf) ben 'älbfdjriften in ben

SSerliner Unterfud)unggo!ten SBelclerä mitgeteilt. SDte Originale baju ftnben fid^

im SfJad^Iafj Söelderg, außerbem noc^ brei ungebrucfte ^Briefe. (Stnen furjen Stu^pg

au§ bem obigen SSriefe öom 28. 2tuguft 1816 gibt Sltämer auf <B. 134.

2)ie Stntujorten 3BeIderä lagen noc^ ?I. Springer üor, ber in feinem 2Ser!e

Jy. &it. SDoblmonn I, ©. 105 einen Seil be§ 2SeIcferfd}en ^-8riefe§ üom 19. ^onuor
1817 mitteilt. 2Iu§ biefer ^eriobe baben ftd) feine Driginalf(^rei6en SSelderä an

2)ablmann erbalten. S)er ??acblaJ3 2)ablmanng befinbet ficb je^t auf bie Ä'önigl.

33ibIiotbef ju 93erlin. 2)oroug ftommen bie fpäteren 93rtefe 2BeIder§ on SDobImonn.

^ Über bie politifd^e Sage in ben §ersogtümern ügl. 3t. ©pringer o. a. £>.

I, 137.

3 %x. &)x. Senfen, SÄitglieb ber Sd)lein)ig=§oIft. Äonjiet in ^openbagen.
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2Bte fte^t in ber §anb ber |)eräogtütner felber. ©age bem ®rafenS ba^

id^ auf ben 9. ©eptembet eine ®eputationäfi|nng borgefrf)lagen tiabe^

Sßa§ ®u mir n^egen deiner ?lngelegen()eiten fd^reibft, i[t mir nid^t er»

freulirf). (J^ beutet, bün!t mic^, barauf I)in, bo^ ®ir e§ fc^Ujerer tüirb, bem
f(f)önen f)eibelberg ju entfagen, ol^ ®u feiber früf)er gebnc^t l)a'\t; benn fonft

iDürbeft ®u ®ic^ nai^giebiger gegen fo öielen guten SSitlen ben)iefen l^aben.

2)u I)a[t, meine ic^, Seine g-orberungen f)öf)er gespannt, Qt§ anfangt

Seine ?Ibfi^t njar, üieUeidfit nur, um ficE)er lo^fommen §u fönnen, ba Su Sir,

toal Su Qufgibft, nä()er überlegt ^aft. Merbing^ glaube id) nic^t, ba^ mon
bie 1800 2:^aler, bie Su bege^rft, betüilligen tuirb, ttjeil biefe§ bebenfüc^e

Slnmutungen bon manchen Set^rern, üon benen n)o!^I leiner mef)r al^ 1500

tjat, nad) ficf) jie^en bürfte. 9?i(f)t§befton)eniger !ann man ^ier im Sanbe

nichts öorljerfagen; bo| eg gefc^e^en möge, münfcf)t feiner me^r a{§ icf).

SJiein Dn!el mar geftern ^auptfärfilicf) um biefer ®a(f)e millen bei mir.

2öir fpra(^en lange barüber. Üiebentlon) I)at if)m gefrf)rieben, 'ba'^ bie SSer»

boppelung Seinem ®et}alt§ Sid^ not^ ni(i)t gonj entfcf)öbigen mürbe, '^ä)

fd)iug öor, Sir ba§ ©Qnbüat §u geben unb biefe§ nur gu 600 9teicf)§banf=

t^Ier in 5tnfcE)Iag ju bringen, imb bann noc^ 4 bi§ 600 9teic^§ban!t^Ier

§uäulegen; biefeg toürbe giemtirf) meljr aU bie SSerboppelung fein. Sa Su
mir bor Seiner 5Ibreife üon Seinem 2öunf(f)e, eine (Sinnaf)me üon 1800

fReid^St^Iern al§ ©rfa^ §u ^ben, gefprorfien ()oft, fo glaubte id) hierin Seinen

SBünfdben jiemtict) §u entfprecf)en. 9D^ein €n!el bemieS ficf) gule^t fet)r geneigt

für bie ©acE)e unb trug mir auf, ba'^ er gleirf) nad) feiner 9tücE!unft bie ©arfie

auf biefem SBege berfolgen merbe. Gr get)t am Sonntag ju ©cf)iff ah. ^e^t

aber jtpeifle ic^, ha^ nun übert)aupt burd) Betreibung ber ©adie Sir ein

Sienft gefdje^e, imb id) merbe i!)m auf jeben t^aH fagen, ba| Sir biefe^ nid)t

genügen merbe. ©d)reib mir boc^ gleid), mag Su i^m etma meiter gefagt

^aben miltft.

Sa^ bie ©ad^en fo fte()en, tut mir fel)r leib. a^erben!en fann id) Sir

fonft nid)t, ha'<ß Su Seiner Sf^eigung unb bem, iral üielleic^t Seine @efunb=

^eit erforbert, ^^ierin folgft.

aJJöge eg Sir fonft ond^ MeS in |)eibelberg gefallen ! 3tn ©mma üielen

San! für i^re greunbUd)!eit gegen mid^; e§ ift nic^t gut, ba'^ rt)ir ©ud) üer»

lieren foUen.

29.

Sa^Imann an SBelder.

mel, 6. Öebr. 1817.

3lu§ficE)t ouf ^Berufung nad) ^eibelberg burd) 2BeIder§ 33emüt)ung. ©rünbe,

bie if)n jum f^ortgang üon ^iel beftimmen.

^d) üjei^ nic^t, liebfter, befter Sßeirfer, ob Sir Smeften fd)on geant»

mortet t)at; id) mei^ nur, ha'i^ er fetjr erfreut über bie i^m gemorbenen '^iU

teUungen rtar unb mir üerfprad^, Sir bolb §u antmorten. 5lud) mir finb

^ SUitt einem ©rafen öon SReüentlon), ber mit bem oben genannten h)o^l

nidit tbentifdE) ift, befanb ficf) SSelder auf einer ^nfpeftion^reife in Sauenburg.

2 SDobtmann tvax ©efretär ber „fortn)äf)renben Deputation" ber ©d^le^ttjig»

§olft. ©tönbe.
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bicfe ®inge fe()r erfreulid^ getüefen, tüie tuo^I fie [lä) mir nod^ fe^r unbe»

ftimmt barftellen, fotDo()I in ber |)infid)t, ob ic^ ben $Riif erhalten föerbe

(ßuben foll in ^ena fe^r unjufrieben fein), otä ancE) ob i(^ i()m folgen fann^

©anj aufrichtig gefagt, id^ bin barüber für ben 5lugenbUcf unentf(f)ieben,

unb ha e§ noc^ unficfier ift, ob icf) mirf; merbe ju entfc^eiben braud^en, laffe

icf) e§ aucf) fo f)inge()en.

öie^e ficf) ertüorten, ba^ bie ©ef^äfte bei ber 9?itterf(i)Qft immer üon

bem Umfange unb ber 2öicf)tig!eit blieben, loie fie je^t finb, fo tpürbe id^ mid^

!aum baüon Io§macf)en !önnen. — ®o§feIbe, toa§ midf) bomal^ üon 9tom

äurüd()ielt^ mürbe aud) je^t mic^ noc^ ab()alten. 2)agegen aber irre ic^ mid)

fef)r^ ober biefeä fann ni^t für bie ®auer, menn bie SSerfaffung in SBirf^

famfeit tritt, ber i^all fein, märe and) gar nid^t ju münfrf)en; Don meIcE)er

5lrt meine Sage bann fein mirb, bleibt big ba^in in ber f)i)(f)ften Ungetpi^»

^eit. ^n pe!uniärer Sftüdffid^t Ijätte idj moljl freilirf) nid^t§ §u beforgen, aber

e§ träre mir uncrträglid^, eine %ü öon ^enfionift ber 3flitterf(i)aft ^n fein

unb ettva auf Sl'Iofterfarfien, ^Rezeptionen unb ä{)nlirf)en Ouar! rebujiert

SU fein, baju ift auc^ ha§ ©etjalt ju bebeutenb. 9}?eine afabemifd^e 2Bir!^

famfeit ift ^ier in Sliel einmal geftört; fd^Ujerlic^ geminne id^ i()r gro|e 9^ei'

gung t)ier me()r ah. @dE)merIirf) fomme id^ aud) mit ber ^Regierung in ein

günftigereS S8erliältnig. Siefen ß^o^tfel, ben id) \d)on eine §eitlang mit mir

l^erumtrage, ift mir bei deinem ©rief miebergelommen. Söenn id) üon i^ier

ge{)e, fo glaubft ®u mir kid)t, ha^ id) nirgenb^ lieber t)inmöc^te aH nad)

^eibelberg, üon bem id) h\vtd)an§ fo ükl <Bd)öm§ I)öre, unb mo mir bie guten

S^oge, bie mir ^ufammen gef)abt I)aben, mieber erneuern !önnten. SSon

S3erlin fdfiredt mid) bie gro^e, fa^Ie ©tabt ah; nad) ^ena möd()te id) fd)on

ef)er, menn öuben abginge, hod) mirb man bort f(f)merli(f) an einen fo ent«

legenen unb frfireibfaulen 3Jlann, mie id) hin, beulen. ®ar feine Silage, ha'^

id) |)eibelberg, toenn id^ ge^e, allen anberen Drten üorjöge, unb e^ follte

mir bei ^nd) \d)on gefallen, namentlich auc^ meiner ®efunbt)eit, mit ber

el üiel beffer ge^en mü|te, um nur leiblid^ ju fein, galf f)at geftern burd^

ein ®df)reiben üon ©aüignt) einen 9iuf nad^ S3erlin erl)alten, jum Seil an

@idf)f)orn§ ©teile, ber nad) ©öttingen, mie 2)u mol)I mei^t, ge^t. ®odE) l)offe

id), ba'^ unfere ^Regierung i|n feft^attenmirb, unb er bleibt bonn fidler gern, ift

and) für biefe^Sanb burd^ feine 9'^atur unb ^rt ber@tubien am beften geeignet.

SSerlie^e er ^iel, unb ginge bann aud) 3^meften unb id^ baüon, fo märe

mit einem Mal hie Sftebaftion ber Vieler 33Iätter gan^ gerfprengt, unb fie gingen

bann au§ SRangel einer Sflebaftion mo^I ganj unter. 2Benigften§ fönnte man
if)nen bann nid)t nadtifagen, bo^ fie firf) überlebt ()ätten.

MeS biefeg lege id) insmifdfien auf ber ®ötter Slnie; mie \id) bie @ad)en

aber and) geftalten, mein unb jtmeftenl allerfreunbfd^aftUd^ften ®anf, ha^

SDu fo alleg getan ^aft, um unS ^^i^fpl'ttei^te mieber jufammenjubringen,

üerbienft ®u auf jebe 2Beife. SBürbe ha§ mirflid^, fo badete id^, lie^e \id) and)

bort mand^el gemeinfom unternel^men. ^rf) meinet %eiU mürbe fidler

^ SSelder Ujirfte für eine SSerufung 3;n)eften^ unb ^a^tmann^ na(^§eibelbetg.

2 (Sr füllte 'Slie^but nad) "Siom begleiten.

^ 2)er ©tnn ber unüaren ©teile ift: 3<^ njürbe mici^ fel)r irren, wenn
bie ©efc^äfte geringer üperben follten.
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babet tätig fein !önnen, ta bann Sefirontt unb f(f)rift[tenerifc^e§ SSirfen

mxd) aUein befcf)äftigen trürben. ©egentüärtig biene id^ jtoei §erren. Xräte

bie oben geäußerte 33eforgni§ bei mir in Sßirfliclifeit, fo tüürbe ic^ auf jebe

Seife ireg üon ()ier ju fommen fna)en; nacf) 33erlin fte^t e§ mit nod^ immer
offen; lüenn icf) etmag fcf)riebe, fönnten fid) auc^ onbere 2Iuäficf)ten ergeben.

6ben erI}Qlte ic^ ^wlieng 33rief gur Ginlage, unb bie U^r fd^Iägt tjalb §e{)n.

©0 mu^ id) benn nun enblirf) f(i)Iie^en; id^ benfe, ha^ öon unferem Qehen bie

ßinlage alks entt)ält, rt)Q§ id^ fagen fönnte.

30.

®Q^Imann an SSeIrfer,

^arlibab, 30. ^uni 1818.

iBobe!ur. SSoroulfic^tlidfie 5(n!unft in §eibelberg. ^lon einer gemeinfamen

9teife nad) ^iel.

©eit bem 20., Uebfter gteunb, bin id) ()ier unb trin!e. öa^ mid) ha§ ®ir

in ber llürje föenigfteng melben, ha id) längeren ^uffc^ub nid)t mog unb bieleä

©d)reiben bie Sur »erbietet; §umal n)enn man babet, bleibt morgend faum

V2 ©tunbe frei, unb nad) bem Gffen ift mir aüeg ©d^reiben unterfagt. 2Bie

e§ mir gefjt, toirft ^u fragen. 3iemlid), unb idf) ^offe, ba§ 2Baffer foH mir

lPoI)I tun; ic^ trinfe 12 33ed)er täglid), bie befd)äftigen hen Körper ben ganjen

%üQ. ®oc^ äur |)auptfadE)e: in ben jlDonjigern beg näd)ften äJJonatä bin

id), fo ©Ott n)UI, bei Sud) in §eibelberg, unb mir feiern ein fro^e§ 2Bieber=

fet)en, bop|3eIt fro^ für micf), menn id) geljeilt bie merten ?5reunbe begrüben

!ann. 9^un la^ mid^ ipiffen: 2Bie ftet)t'g mit (Surem 3D^itreifen? SKir mürbe

fet)r biet berborben, menn ^^r md)t 'Anfang '2tugu[t mitfämet, unb id^ Ipffe,

GudE) aud^ etma§. ^Intmorte mir bod), bitte, ot)ne 9tuffd)ub t)ier^er, mie e§

mit Seinen SSorlefungen fte()t unb mit 'Seinen ^tänen; id) fcf)reibe bann noc^

einmal unb !ann bann fd)on nätjer unb beftimmter fcE)reiben, mann id)

fomme; benn möglid) märe ja bod), menn oucf) nid)t gloublid), ba| id) über

öier SSoc^en f)ierb{eiben ober eine Heine 9'?ad)!ur in Sger gebrouc^en mü^te.

©d^reibe mir aud), mo ^l)r je^t mol)nt, unb ob ^^x einen armen ©ünber,

mie mid^, bie l^aor 2;oge bei dud) Ijaben !önnt, unb ma§ fonft bonn meiter

gur ©a(^e gebort. ©d)Iie|Ud^ bleib mir gut, unb ^erglid^e ®rü|e an ßmma.

31.

SSelder on Satjlmann^

greiburg, 29. ^uU 1829.

Überfenbung beä 1. 33anbel feineä ©t)ftem§. 53itte um fein Urteil. ®Iüd»

munfd) gur Überfiebelung bon ^iel nad) ©öttingen. Ob Saf)imann nod)

bie alte ©efinnung gegen it)n t)ege?

§ier, mein teuerer, ^od^beref)rter ^reunb, ber mir im Srud unberant«

mortlidf) berjögerte 1. S3anb meines ©t)ftem§, ben id) mit alter freunbfd^aft=

lid)er ©efinnung unb al§ 3eid^en ber OJJeinigen anjunel^men bitte.

1 Slönigl. 93ibIiot^e!, 93erlin.
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SDtefe ift aurf) in ber Entfernung \o böllig frifcf) unb unberänbett bte-

felbe geblieben, ba^ icf) ftet^ mit ber {ebt)Qfte[ten jTeitna^me 2eib unb 'i^uuh

mit ®ir gefüt)U ()abc, unb ba meine i^iau ebenfo treu i^re ©efinnung gegen

©icf) erf)a(ten f)at, fo l)aben tüenigftenä f)ier oft biefe @eban!en unb ®efü^Ie

SSorte finben fönnen. 83on ganzem ^erjen münfrfien mir ®ir nun ©lud
unb boppelt. ß§ ge()ört gemi^ gu meinen märmften SBünfd^en, ba'iß aud)

®u un§ ganj bie alte ©efinnung er^Itft. 2Bir empfe{)(en un§ ©einer i^mn

®emal)Un. 2öir leben mit unferen §mei ^aar Slinbern gefunb unb bergnügt

unb ben!en(iebo(f) notürlirf) Df)ne S^inber) biefen §erbft eine Heine ©d^meijer^

reife ^u ma^en. Unterbeffen mirft ©u baran benfen, un§ ein gut Seil näf)er

ju rüden.

i^inbeft ©u, liebfter ©al)Imann, menn ©u mein S3u(^, tüie ic^ l)offe,

ba^ ©u tun mirft, burcf)gelefen ^ft, eine freie ©tunbe, mir ©ein Urteil

gerabe ta, too ©u nic^t einftimmft, mitzuteilen, um micf) auä meiner Tutoren-

befangenfjeit (jerau^jugiel^en unb mirf) hei meinem mo^lgemeinten, fc^mieri^

gen SBer! ju unterftü^en, fo glaube ficfierlirf), irf) mürbe e§ ©ir alg ben au§ge^

§eid)netften t^reunbfd^oft^bienft berban!en. ^cE) baue auf Voeniger ©terbticEier

Urteil fo öiel mie auf baä ©einige.

©Ott fei mit ©ir unb ben ©einigen.

(5h)ig ©ein treuefter f^teunb.

32.

SÜßelder an ©al)lmann.^

greiburg, 28. 5«öbr. 1830.

S3itte um offene 9Jiitteilung, mie er gegen i^n gefinnt fei. Überfenbung

feiner 33unbe^tag§petition.

(Sin g^eunbeöjeid^en üon alter ?}reunbe§f)anb. Slber ©u, böfer SJiann,

^aft mi(f) moi^l ganj öergeffen. — ^rf) glaube nic^t baran, ba| ©eine ^i^eunb»

fdE)aft ni(f)t mef)r bie alte märe, — aber bennod^, lieber ©a^lmann, ift mir

ein Qei<i)en be§ ®egenteil§ — ober aurfi bie 2Ba^rf)eit 33ebürfnil. ^c^ 1:)ahe

©irf) bon je^er §u l)0(^ geilten unb §u lieb gehabt, aU ba^ e^ anber§ fein

!önnte.

SlJiöd^te ©ir ba§ S3ücE)lein (unb ha§ ©ucE)^) gefallen unb ©u mir frifrf)

meg über hü^, ma§ ©ir mißfällt, ©eine 9JJeinung fagen. ©ie S3itte ©eite

159 ift and) an ©irf)^. — SJJit großer f^i^eube pre irf) öon ©einem ®lüd.

Slucf) i(f) bin ^ier glücflid) mit meiner braöen grau unb 5 S^inbern, fämtlicf)

gut unb frifrf).

'^dj mu| je^t fcf)lie|en, benn id) ^obe in 14 ©agen, mo ha^ 33üd)lein

gefcl)rieben unb gebrucft mürbe, faft bie geber nid^t au§ ber §anb gelegt,

unb S^Dpf unb §anb finb lal)m. SiZur ha§ ^er^ ift frifd^, unb bamit grü|e id)

mit 6mma ©irf) unb ©eine öerel)rte ®attin.

1 tönigl. S3ibliotf)e!, »erlin.

^ S)er überfanbte 1. SSanb heä @t)ftem^.

3 Stufforberung jum Stu^fprec^en ber 2Bafiri)eit öot ben g-ürftenti^tonen.
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33.

SBeldter an ^al^Imonn^.

gretburg, 26. Januar 1841.

©inlabung äum 33efud^ auf ber üieije nod) Sern. Slufforberung gur WiU
arbeit am ©taatglegüon.

^ie enbli(f)e beftimmte 9f?a(f)rirf)t, ba| ®u ®eutf(f)lanb berlajfen follft

unb tt)tnft, ijüt mid^ tief ergriffen. ^(^ füfjle ganj, toa^, baä I)ei^t unb bebeutet.

61 h)irb eine 3eit !ommen, rt)o aurf) in anberen Sf^egionen baöon ethjai emp=

funben tt)erben Vonb.

®u aber n)irft, fo öertroue i(f), ert;)aben über bie Unbill fein unb in bem
großen, f(f)önen 33ern einige ^eitere ^at)re üerleben, fotoeit ber (Srnft über bie

fc^meren 3^iten bei SSaterlanbel ^eiterfeit mögticE) ma(i)en tt)irb.

2Bie oft unb üiel finb feit bem erften ru^möollen ©d^ritt in ©öttingen

meine ®eban!en bei ®ir getoefen. Oft aurf) l)ätte idf) fie ®ir aulgefprocf)en,

ober fein Sriefblatt genügt baju.

^e^t beftimmt mid^ ein boppeltel Slnliegen, bie ^eber §u ergreifen.

®a§ eine ift ber 2Bunfd^ unb bie 35itte, ®irf) mit ben öeretjrten Peinigen

auf ber ®urdE)reife l^ier bei un§ §u fe^en. 'Und) meine ^^xaii, bie firf) mit mir

Seinen öere^rten 'J)amen aufl !^erälirf)fte empfiet)It, teilt fet)r biefen Sßunfd^.

Slud^ n)erben rt)ir 9ladf)barn unb lT)DUen gute ^reunbfd^aft galten, ©obann
entftanb in mir ber neue SBunfdf) unb je^t aurf) bie |)Dffnung, 'Su mö(f)teft

je^t nid^t ungeneigt unb unge^inbert fein, lüenigftenl einige, menn auc^

nur Heine 33eitröge für hü§ ©taatälejifon ^u geben unb baburrf) ha§, Wie id)

fidler t)offe, nü^lidfie Unterne'^men förbern.

(Sriaube mir, bo| irf) jDir einiget öorfrf)Iage:

9ticf)elieu, SSoItaire, ©d^Iöäer, ©taot§gefrf)ic^te, 2BeItgefd)id;te in |DoIiti^

fdf)er SSejie^ung, ©taatäöern)altung, ©laden, ©!anbinat)ien im allgemeinen.

%n ha§ „R" tuirb ber ®rurf im nädE)ften SSierteljafir norf) nic^t lommen.

^rf) brauc£)e Sir mdjt gu fügen, mie n)id^tig id) Seine Xeilnal)me für ha§

@ute, ha^ id) be^iüede, (jalte^. Stud) ^alf unb ©erüinuä ^abe ic^ eingeloben.

%U |)onorar n)erbe id) Sir mit SSergnügen 55 fl. für ben Sogen jotjkn.

$yjur mu^ id^, bo ic^ ou^er ftonbe bin, onbern 3}?itarbeitern biefeä Honorar

ju soften, Sid^ bitten, biefel al§ (S>ad)e bei Sertrouenl ^u be^onbeln.

^n ber Hoffnung, Sid^ balb ju fe^en unb über meine beiben 3Sünfd)e

eine freunblid^e Seftötigung ju öernei^men, üerbleibe id) mit unöeränberter

3Serei)rung unb t5reunbfd)aft

Ser Seinige^.

1 tönigl. 58ibIiotf)e!, 93erlin.

2 SDal^Imann ging ouf ben 93orfc^log nic^t ein.

3 ?tuf fetner 9?eife nad^ 9^orbbeutfd)Ionb im ©ommer 1841 befuc^te SBelder

ou(^ So^Imann in ^ena. ^n einem furjen Schreiben »on Seipäig an§ (14. ©eptbr.

1841) banft SBelder für bie freunblid^e ?Iufnal)me. üx f(f)Iie{3t mit ben SSorten:

„£o§ unä unfere alte 5reunbfd)aft frifd) berooljren. 3Kir ift fie ein Sd^a^ im Seben."

ntd)t biefer erneuten 2lnnöt)erung ttJiirbe bol olte freunbfc^aftlid()e S?ert)ältni§

Sro^ JüieberJ^ergeftellt.
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VII.

SßcJtfct: ttl§ ^e|)uticrtct.

A. ©er gro^e Sanbtag 1831.

34.

S?ad Xfieobor an ^r. ©ottlieb 2ödc!er.

greiburg, 31. ^e^br. 1830.

®te SBa^I gu ©ttenfieim.

^eute, lieber ©ottlieb, tüill id) ®ir frf)reiben. ^d) bin in einem ange^

fel^enen SBalpejir! 6ttenl)eim (njo ber Duc d'Enghien refibiecte) jum ®epu=

tierten erlpö^^lt tt)orben unb ^ie^e tüie ÜtottecE unb ®nttlinget biefe^ ber 2öaf)I

qI§ Uniberfitätäbeputierter in bie I. Kammer, bie mir faft einftimmig gemi^

toar, öor. 3tu(f) norf) in brei anberen Söa^Ibe^irfen bin id^ o^ne eigene^ 3wtun
in ber SBa^I. Xie Ungenji^i^eit, ber ^ampf, bie Sntfc^eibung jtpifcEien ber

Uniöerfitätin)at)I in bie I. Stammer, \oo freitid^ einer anrf) biel n)ir!en !ann,

nnb ber SSa^I in bie SSoI!§!ammer, bie 2;eilnal)me an ben liberalen 33en)e=

gungen für ha§ &nte in nnferer ©tabt lie^ mic^ neulid) nicf)t mitfrf)reiben\

^cf) gefte^e, idf) freue mic^ ber ©elegen'^eit, ®uteg §u mirfen, Ijer^Iicf).

9^ie hjar bie 3eit grij^er unb beffer. ^l^r foUt ®uteg ^ören öon unferem 2anb=^

tag. 5ür bie I. S?ammer n)iU irf) nun alleg aufbieten, um Qell^ njö^len §u

mad)en. ©ag'l bocE) balb an ^^reunb 5lrnbt, ber freut firf) ficfier mit.

§offentIid) f)abt ^^r nun meine ^re^frei^eit. @ie macf)t ^ier mirfiic^e

Senfation, unb auf bem näd)ften Sanbtag foU fie burcJ)getrieben tüerben.

^iefe ^lad^t um 12 UE)r fam ber Slurier mit meiner Söal^I. ®ie ©inber

finb öoll baöon. ^ie Dttilie n)in and) mit.

Srf) ^tte — bie ©egenb, e^emol^ bifd^öflic^, ift ^öd)\t lat^oüfd^ — einen

fd&meren ©taub gegen bie ©eiftlicf)!eit, bie gegen midi), ben ^roteftanten,

eingenommen mar. SCReine 9?ebenbu^Ier maren ber ©el^. Segation^rat

ö. SKoUenbed, befignierter ^ei^bireftor be§ SSejir!^, für melcfien bie Ferren

öoh 93erftett, Stürdfbeim unb 9lettberg, bie bort ©runb^erren finb, alleä

aufboten unb ben öeuten auf ben '2)örfern felbft 33efurf)e mad^ten, unb |)Df'

gerid^t^aböofat ^re^barf), ehemaliger Dberamtmann im 'Siftrüt, ben hie

iöeamten unterftü^ten, meil fie meinen Sl'ampf gegen 33eamtenminfür

fürdf)teten. 'J)ie 2Ba^Ifcf)Iad^t ^t bon 10 biä 4 Ul)r gebouert, mo idf) bann enb=

lid^ in erfter befinitiber 5tbftimmung mit abfoluter ©timmenme^r()eit fiegte.

35.

©arl 2:^eobor an ^nebrid^ ©ottüeb SBelcfer.

Starl§rur)e, ben 26. a«är§ 1831.

®ie 2J?otion für boltfümmene ^re^frei^eit.

©Uten SKorgen an biefem fcE)önen Sonntag, mein teuerfter ^reunb!

§ier ge^t e^ benn im ganzen gut. Sin gürft be§ beften SSillen», 9}?inifter

^ SIB feine ©attin norf) SSonn frf)rieb.

2 3en tüar ^rofeffor ber ^^ilologie in "Jreiburg.
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freilief) of)ne großartigen ©inn unb SD^ut, ^öl)eren ^oIitifcf)en S3Ud unb tücEi»

tige Sltaft, aber e()rUdfie Scanner, unb eine ©tänbeüerfammlung öon gutem
®ei[t. SSon mir fann ic^ ot)ne 9tuf)m öermelben, ha'^ mein parlamentarifd^er

9^ame für ba§babifrf)eßänbcf)engemacE)tift. 9^a(^bemicf) in einigen S3orberei«

tungäfi^ungen fcf)on ba§ Sl^ertrauen meiner Kollegen ern)orben t)atte, fobaß

id) faft einftimmig jum ^röfibenten ber 3. ^tbteilung öon 14 9J?itgIiebern

erttpälilt mürbe, öerteibigte id) geftern in öffentlicher, natürlirf) blofs freier,

oucE) üorf)er nie oufgef(i)riebener 9iebe öon einer ©tunbe meine SKotion für

bollfommene ^reßfreil)eit. ®al §au§, bie Valerien für ben §of, für bie

Diplomaten unb für bie äKitgUeber ber erften Slammer, fon^ie bie für ta§

^ublüum, moren gebrängt öoll, jum STeil fd^on 3 ©tunben öor ber ©ifjung.

W.e SDiinifterialperfonen an i^ren 2^ifcE)en. ^ünf- bi^ fed^^mal mürbe iä) burcf)

lautet SSraüo öon ber ganzen Slammer unb ben Tribünen unterbrochen

unb mit fotc^en §u meinem @i^ jurücfgeleitet.

Da§ ©onje befam ein ^Relief baburd^, ba^ ein SSJiinifter mid^ gegen

bie ®efd)äft§orbnung unterbrach, um ben beutfcE)en 33unb unb bk großen

SJJäd^te gegen bermeintlic^e Eingriffe ju frf)ü|en, unb irf) i^n gleidf) fo fräftig

unb gemäßigt bebiente, ha^ im ganzen §au§ ber ©ieg firf) für mid^ oulfprad^;

ebenfo, oI§ in einer geftern unerlpartet über benfelben ©egenftanb erneuerten

Debatte, mo mieber ba§ §aul üoll mar, irf) ben ajiiniftern ben SSormurf

be§ poIitifdf)en ©elbftmorbä burd^ ii^re ^ufillanimität gegen bie großen

(Staaten madf)te. gaft bie ganje Deputiertenüerfammlung brücfte mir nad^^er

ban!enb unb glücfmünfcf)enb bie §anb, unb in ben ©aftl^äufern füllen mir

|)odE)l ertönt l^aben. ?tber bie Di|)lomaten ! !

!

Der 5lrbeit ift biet, ^ä) freue mid^ ber |3aar freien SSage in ben Oftern

unb get)e Wo^ nad) ©traßburg^

Durrf) ^eujbanb \d)iäe id) Dir ein ^paar 33Iätter Sanbtagljeitung.

36.

5r.-®ottüeb an ^arl ^^eobor Söetcfer.

33onn, ben 8. 5lprit 1831.

®arl§ ^luftreten im Sanbtag. SBarnung öor SeibenfcE)aftIic^!eit. ^rnbt§

@(i)rift. SSerftimmung on ber Uniöerfität.

2Bie fe^r ^at mid) Dein le^ter S3rief gefreut, lieber ^atW 6§ mar ja

mie eine neue 2aufba(in, unb Du ^aft fie mit ©lücf eröffnet, ^n ber Wq^--

meinen 3eitung t)abe id) eine Darfteltung gelefen, morin mon nid^t berufen

mar, ben 5InteiI be§ ^ubli!um§ an ber freimütigen Äußerung burd^blicfen

ju laffen. Dod^ fällt fie aurf) nii^t jum S^^adfiteü für Did^ aug. ^n einer fran>

§öfifd)en 3eitung, ber „Gazette" meine id^, foü eine Silage über S3aben öor»

fommen, ha'^ bie ©ele^rten, barunter Du, oudE) bort \id) einmifd^en, um Un»

frieben ju ftiften.

SBarum id^ Did) bitte, ift. Dir rerf)t oft öorjunei^men, jener un§ beiben

öom lieben SSater ^er notürIidf)en unb gut gemeinten, mormen freimütig»

1 Über ben 3n)ed ber SReife erfieltt nicfit^ au§ ber torrefponbenj.
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feit überall, luo e§ bcjfcr i[t, Srf)ran!en §u fc^cn, 311 [rf)onen, ju mübern,

namentlich ®ir and^ ^einbc ju erjparen, luo cä immer ber Sad)e tüegen ge»

fdje^en fonn. ®ie (Sigcnticbe, bie ^nbiöibualität, bie Scf)lt)ärf)e bcr armen

ajJenfdien üerbienen immer 9tüc{fi(i)t, unb bann i[t bie 3eit ber 'äü, \)a'^

fie einen I)anbelnb Gingreifenben, mie ®n je^t bi[t, Iei(f)t in i()re eigene

9fiafd)^ett fortreißt. — ^od) foU man immer mit bem 33efonberen ber B^it

bog allgemeine, bal über i()r i[t, in SSerbinbung er'^alten.

^df), Jüie benn mein Sooö immer öerfcf)icbener üon bem Seinen Ipirb,

fi^e nnterbeffen ftille, nnb menn ic^ tätig bin, \o ift'ä ein fe()r üerftedteä

3ftäumc]^en beä lieben ^lltertnmg. Wo ba§, maä ic^ etma auffinbe, bem SSIid

ber meiften entmeber nid)t erfcfieint ober nicfit ber 9JJüf)e be^ 33ca(^ten§ luert

bün!t. —
2(rnbt§ ©cf)rift(f)en fc^eint l)ier mef)reren §u mißfallen, bie ben §a^ j;e^t

nic^t nötig aU Ferment eracf)tcn nnb ertoögen, ha^ oI}ne ^ranfreirf) bo(^

aud^ mand)e§ ®ute unter un§ nid)t fein mürbe. ®er SKinifter Stein mirb

einen 5tbbrud öeranftalten, um it)n augjuteilen.

®er liebe 5trnbt i[t immer red^t munter, febodE) anwerft befonnen unb

gemäßigt in feinen 5Infprü(f)en an unfere 9tegierung. §ier ^errfrf)t, fomeit

meine Slunbe reid)t, 3ufneben^eit unb SSertrauen. Unfere Uniüerfität

aber ift öerftimmt. 'äud) ©iefeler^ ^at man, fo gern er bleiben mollte, jiefjen

loffen unb in 5—6 9J?onaten ni(f)t einmol ^ntmort gegeben. '3)ie l^roteftanti^-

fcE)en Qdoten treiben if)r SBefen. Ttan Ijot gegen ben trefflid^en Tlann

unb ®elef)rten gemir!t, mie er glaubt, burd) unferen {)eipöpfigen unb Ikhe^

leeren @ad^

®er Sogmatigmuä öerbirbt bie 9JJenfd)en, mie er ha§ ma^re Gf)riften=

tum auälöfc^t. — ?Jur menige redf)t auSge^eidinete ©Dienten ^ben mir nod).

®ag SSertrauen f)at fid) üerloren; unb mir ift, gu meinem großen Seibmefen,

bte §offnung gemid)en, auf hk i<i) ha§ ©d^ifflein meinet ^rofefforatä ge^

anfert i)atte. — Sßenn haä ©anje !ran!t (mie fpät icf) eä mir aud) geftanben

^Abe), fo ^ahe id) an meinen befonberen S3er^ältniffen feine ^reube. jE)al

Kuratorium mit feinen 5lnt)ängen üerfdf)Iingt ein gut ^teil ber ®elber ber

Uniöerfität, unb an ®elb fet)It e§ ju oHem, mo e§ red^t nötig märe, mie nament-

lidf) mir ^m 33ibIiott)eF.

^df) mu^ fef)en, mie fid) bie beftellte S^ifitation ber 33ibUot^e! imb beä

SDJufeumö geftalten mirb. ®er ®rieg mirb unä jule^t bod^ nod^ auf ben |)oI§

!ommen unb einjupaden nötigen.

^d) lefe je^t fleißiger aU fonft — ©einetmegen — bie au^märtigen

Leitungen. Sl'önnten mir bodf) nebeneinanber leben — fo ge^t man ge*

trennt bie furzen ^fabe — unb überrafc^t fommt man bem Qkh nä^er,

aU man bad)te. — '^ä) münfd^te, ®u fd)idft mir oud^ ferner öanbtagä»

blätter, menn fie ®id) unb Seine ©efc^äfte betreffen.

^ $roteftanttf(^er Slircf)en{)ifton!er.

^ ^. §. ©ad, ^rof. ber S^eologie in 93onn.

'^ SB. ujor DberbibIiot^e!ar unb Segrünber beä ard)äoI. ^«ftititt^-

iilb, fiorl Sfteobot SBeWer. 25
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37.

^ati Xljeobor an gi^iebrtcf) ©ottlieb Sßelder.

tarl§rut)e, ben 11. Sunt 1831.

®ie Bporiijdmei Erbfolge unb ber 3Dli(infrf)Iu^ an ^reu^en.

fiiebfter ©ottlieb ! ®an! für bie freunblic^en Briten, bie morgen gleicf)

§u 6mma^ gef)en, ber ^rmften, bie nun i^re SItern in Dfleiben tvd^, o^ne

fie fef)en ju fönnen.

§ier nimmt je^t ein pd)ft unglücfUc^ eingeleiteter ^ßertrag über bie

©pont)eimer (Srbfolgeftreitigfeit jn)if(f)en 33aben unb 33at)ern in S8erbin=

bung mit bem 33eitritt ^um ^reu^if(f)=2Bürttembergifd^^53at)erifcE)en 9)laut=

üertrag unfere B^it nnb ^raft in geheimen ^ommiffion^fi^ungen in 5ln=

fprurf). ^c^ toar öienei(f)t ber entfcf)iebenbfte Disponent gegen biefe fcf)impf=

iicf)en SSerträge unb ftanb frf)on in biefer (Sigenfrf)aft im Oorigen öerbft mit

bem SSKarfgraf SBil^elm in S^orrefponbenj^. ®ie 2Kinifter, bie fid^ in biefe

3Sertrag§t)ert)anbIungen eingelaffen unb ben ©roperjog unb ben SDiar!«

grofen 2öilf)elm jnr SSermittlung^anna^me bon ^reu^en öerleitet Ratten,

— biefe f)o!)en |)äupter boten nun alleä ouf, bie einzelnen bebeutenben üam--

mermitgUeber für biefe SSerträge p geminnen. SJJein ©taub toar alfo fcfitoer.

2lber bie rücEficf)t§Iofe ©pra(J)e ber &^re gegen SSerlfef)rtt)eit unb <Bä)ma(i)

übte f(f)Dn if)re ©eUJalt, unb bie ©einreiben ber 2Bertt)eimer^ unterftü^ten

mid^. ^c^ reifte narf) |)eibelberg in ber 5lbfi(i)t, 3f{ei^enftein§ ^nfi(f)t §u ^ören.

Unb fiet)e \)a, ber alte SDtann, lid^tl)ell im ©eift unb frifc^ bon ©efinnung

mie ein Jüngling, "mat in jebem ^ota meiner SJJeinung. ^ag tt)ir!te, unb

nun l)offe icE) @ieg.

®a§ tpöre ha§ 9le(f)te, menn fid) je^t Heine beutfrf)e i^-ürften jag^ft

unb Ileinlirf) geigen unb bog ^eilige 8anb §tt)ifc^en ben 33ürgern unb bem

(Staat burd^ einen fdE)impflid^en SIRenfd)enf)anbel jerrei^en mollten, — unb

tüenn un§ 35abenern ftatt öernünftiger Srei^eit bie fd)eupi(f)en 9J?auten

jum offenbaren ©rf)aben aufgebrungen n)erben füllten. SSenn mir ftanbf)aft

bleiben, merben ivk Söürttemberg, S3at)ern unb anbere Staaten ju mäßigem

3Dllfa^e jvoingen unb bonn gerne bereit fein, un§ mit itjuen ju bereinigen.

jDen alten 9tei^enftein befc^mor id), noc^ einmal 33aben ju retten burd) '21n=

nal)me ber ^rinjipalminifterftelle*, unb iii) äußerte überall, mo ei not tat,

meine @eban!en.

Unterbeg mirlte id) gum ©turj be§ früt)eren oUmäd^tigen ^ennen'^ofer

mit. ®er Sd)lag erfolgte im Stuttgarter „§od)n)ä^ter" bor brei Sagen.

|)eute ^at biefer ß^ef bei 9)?inifteriuml beg SluSluärtigen feine ©ntlaffung

1 2)ie ©emo^Itn SSeMerg.
2 ajjit ©rofe^ergoo Seopolb, bem älteren 93rubet beö 3[)?ar!grafen SSiltjelm,

lant bie §o(^berger Sinie beä ^oufel 3äl)ringen äur ^Regierung (1830). SDomaI§

erneuerte 93ai)ern feine betfd^tebenen Srbanfprürfje.

3 aSermutlic^ proteftierten bie 2BertI)eimer bagegen, bo§ fte an 93at)ern obge«

treten luerben füllten, n^ie bog ©erüc^t ging.

* $Ret^enftein trat int 3a!)re 1832 njirlltcf) in ben bob. ©toatibienft äurüd,

aber nur, um bie 9lea!tion einäuleiten.
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erl^altcn, unb ber ®ro|f)er30rt fä^rt foeben narf) 53abcn\ um 3tct^en[tcin

perfönlirf) gur ^^Inna^me bcg äJJinifterpräftbiumS ju bitten, ^ieä ollcä, tt)eü

®u ) rne irijfen tüillft, tpoä id^ treibe.— |)ätte ^rnbt bod) nid)t fo gefrf}rieben^

Unb n)ie barf ein 2lrnbt jc^t aufforbern, für ^reu^en ju ftreiten, o^ne öor

allem an ha^ SBort öon 1813 ju mat)nen! i)üä f)ei^t jo bie ^Regierungen

irre fü{)ren.

38.

torl Xfieobor an 3r. ©ottUeb SSelcfer.

^atUtu^e, ben 29. ^uni 1831.

®er S3efrf)Iu^ über bie ^re^freit)eit.

©Ott fei ®an!! ha'^ eä ficE) mit deiner ßungenentjünbung fo glüdEIirf)

jum beften geUjanbt f)at. ^df) erl)ielt Seinen 33rief fe^r fpät. (Sg iüar am
3;oge meiner ^breife narf) 33aben, njo irf) eine 5Borf)e gu enblii^er Kräftigung

meiner ©efunbl^eit jubrad^te. 33et meiner 9lürffe^r fanb ic^ mit perfönlid^

übernommenen ©ad^en, bann mit gmei großen ©i^ungen über bie ^^re^-

freif)eit (bie eine üon 9 bi§ 4 Uf)r) fo Oiel abfolut Unöermeiblic^eä ju tun,

ba| id^ burdE)ou§ an nirf)tä anbereä ben!en burfte. (S§ l^at biefe ^Jtrt öon §e^e

mit ®efdE)äften, bie alle ^ö{)eren ©efü()Ie in 5tnfprurf) neljmen, etlüaS ^uf^

reibenbeg. ^n ben legten 2;agen mad^te mir meine ©ubf!ription für bie

^olen, bie '^ier aurf) bei allen SJJiniftern gut gel^t, biel ju fcf)affen. S'lun ift

hie ^re^freil^eit glän§enb burrf), einftimmig, ben 9J?inifter Söinter, ber ®e«

putierter ift, mit eingerecf)net. '3)ie Kammer befdE)Io| 2luf!^ebung aller unb

jeber B^nfur, unb ebenfo einftimmig bie ^nnaf)me ber milben Garantien

gegen ^re^miprond^. — SKe^r aU aikä freut e§ mid^ für Seutfrf)Ianb,

ta^ mir bie 93efettigung ber 33unbe§befrf)Iüffe glüdfte, bie nun 12 ^a^re

l^inburd^ bie ^re^frei^eit nieberl)ielten. S)te Kommiffion f)at nämlid^ ein»

ftimmig bie beiben fd^on in meiner ©d^rift ent^Itenen, bann in ber SJJotion

aufgefteltten Argumente angenommen:
- 1. ha^ W S3unbe§gefe^e gar feine B^nfur üorfc^reiben nad^ rid^tiger

I^iftorifd^^uriftifd^er 5tu^Iegung,

2. ha'^; fetbft menn man in ifjuen eine 3^^fiii^borfd^rift finben mollte,

fie bodf) wegen be§ allgemein beutfrf)en mie megen be§ be=

fonberen babifrf^en ®taat§rerf)t^ rerf)tlirf) unüerbinblid^ unb jeben=

falll er(ofrf)en fei.

Wit 33erufung auf biefelben ^trgumente ftimmte bie §annoberifrf)e

Kammer beinahe einftimmig für bie 'i|5re^freif)eit,— unb of)ne fie ju ertoä^nen,

ge^t ber "iprelgefe^entmurf ber 33or)erifrf)en Sftegierung Oon ber gleid^en

®runbanfid^t au§; bo§ Gig ift alfo gebrorfjen, unb o^ne fid^ bem SSormurf

bei ^rurf)§ mit bem 33unbe ouSjufe^en, !ann jebe 9legierung frei fianbetn,

tt)enn fie ober if)re ©tänbe e§ ernftlirf) Jüolkn.

®a| ou§ unferem ganjen Sanbe, au§ aüen irgenb bebeutenben ©tobten

unb öieien Sanbbejirfen mit §unberten üon Unterfdf)riften ber arf)tbarften

^ Söenn fic^ 3Belder f)ier nicfit t)erfd)rieben i)at (93aben ftott §eibelberg), fo

mufe man annehmen, ba^ 9lei^enftein bamalig eine 35abe!ur gebrou^te.

2 «gl. Seil I, ©. 136.

25*
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33ürger Petitionen um öoKfornmene ^re^frei^eit bei un§ einfamen, hjoju

icf) reblic^ mitgen)ir!t, ^at natürüdf) bie Bü{i)e fe{}r geförbert. 'Da^ SSoI!

föitb bei un§ täglid^ reifer unb am meiften, toenn el ju eigener %at beran»

la^t mirb.

SSon 15—20 ©tunben im ^nlanb tpie öom ^ullanb lüoren 3"t)örer

in unfern 2 ©i^ungen, in ber erften ipie h)ir ru()ig fe(f)§ ©tunben
aug^arrenb. ?tu^er ben großen ©alerien mußten bie 6 großen glügettüren

unfereS ©aoIe§ geöffnet tuerben.

WöQt e§ ®ir, liebfter 33ruber, längft frfion mit ber ®efunb{)eit unb §ei'

ter!eit mieber fo gut ge{)en, aU mir, feitbem icE) bie ^errlic^e öuft in Saben«

33aben einatmete, mo'^in ic^ mirf) megen einer ^nfluenja begeben l)atte.

2luf ber 9tücfreife traf id) mit ben übrigen eingekbenen 2)e|jutierten im 9[Rurg=

tat §ufammen. ^n @ern§bac^, ©aggenau unb anberen Orten tuurben lüir

mit @efrf)ü^falöen, S^aöallerie^Sgcorten, 5lnreben ber ®ei[tlirf)en, ®ebicf)ten,

furj, ganj feierlich), tt)a§ aber ba^ befte ift, n)o^r^aft Ijerälicf) öom SSoIf emp=

fangen. i&§ ift eine ?}»^eube unb allgemeine 3^f'^ic^enl)eit im ßanbe öor

allem auc^ mit bem guten ^ürft. ®ott mi3ge el fo ert)oiten!

39.

^art Xtieobor an gr. ©ottlieb SBelder.

S^arllrur)e, ben 21. ^uli 1831.

(Sin „britifc^er" Eingriff auf ha^ 9Kinifterium.

ßnblic^ einmal eine freie ©tunbe, um mit Suft ®ir einige feilen ju

fd^reiben, liebfter Sruber!

14 Soge lang Ijatten n)ir täglich ©i^ungen oft bi§ 4 ober 5 Uf)r abenbä.

^am man bann erfdiöpft ju Sifrf), bann l^atte niemanb £uft tüieber ouf \)a§

3immer gum ©cfireibtifrf) ^n get)en. Stjeater, ein ®ang, eine t5al)rt, ein

@i^ in frif(f)er ßuft bei ber l^iefigen großen |)i^e unb enblidf) 5tbenböerfamm»

lung ber deputierten.

©amftag unb ©onntag machte ic^ mit QeU^ einen 5tulflug in ein natje'

gelegenes 53ob, mu^te aber unterlüegS bie ^!ten jur SSorbereitung für eine

©i^ung burrf)ftubieren. ®iefe fanb öorgeftern gum ©c^u^ einer armen 2öittt)e

unb i^rer 4 SSaifen ftatt, bie infolge eine§ öerfe^rten 9SerfaI)ren§ ber 33eamten

in i^rem S3efi^ftanb bebro^t maren. G§ erfolgte ein glängenber ©ieg mit

ber 3ufoge ber ^Regierung, bis gum näd)ften Sanbtog ein neues ©efe| über

.^tüangSmeife GigentumSabtretung öorjulegen.

^n berfelben ©i^ung I)atte ict) öor^er einen Eingriff auf ha^ unpaffenbe

^erfonal beS 3J?inifteriumS gema(i)t, ha§ nocf) immer oeruneinigt ift burd)

eine 9tei^e Oon Zeitnehmern beS SSerfaffungSbrucE)S unb ber ^mmoralität

ber üorigen Sflegierung^. 'iSer Eingriff toar nottoenbig, ha bie mit ben 3Äl)nen

!nirfdf)enben 5trifto!raten Ujieber onfingen, fic^ beS ©teuerS bemä(i)tigen

,ju lüollen, bie Aufteilung üon §errn üon JRei^enftein l^intertrieben ijatten

1 SSgl. »eiloge 34.

2 Sie 93cmerfung bestellt fic^ auf bie SSerfaffung^önberung im '^ai^xe 1828.

«gl. ü. SBeecf), 93ab. &e\d)We, 534.
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iinb eilten Ultra, enttoebcr unferen .^. .Kurator ^ ober einen norf) ärgeren,

jum 30?inifter beä ^n^njärtiflen unb jum §aupt be^ 2JZini[tcrium§ marf)en

moHten. 3rf) ifnüpfte an bie ^nftelhmg be§ ©et), öegationä» unb 9Jiini[teriaI«

rata §. üon 3Di?onenbccE (aug ®ic^en) jum 3cnfor an, ber in jeber |)infict)t

ba§ nntDÜrbig[te ©ubfeft beg 9JJini[teriumg be^ ^luätoörtigen i[t. 5(ud) ^ier

iDurbe id) tjon allen Slort)p()äcn ber Kammer mit SWotiöierung, öon ben übri=

gen Jdammcrmitglicbcrn burd) 33eiftimmnng unterftü^t.

%l§ eine erfte '^^robe foId}er britifc^en Eingriffe auf ba§ SD?ini[terium

mad)te bie ^Badjc natürüd^ bie größte ©enfation bei |)of unb in ber ©tabt.

(Sin äJiinifter fu()r mit Gi"trapo[t ju bem beleibigten 9tei^en[tein, unb bie

<Ba<i)e rt)irb guten Srfolg tjaben.

^d) i\ahe bie Hoffnung, ha'^ id) 'i^mu unb Slinber balb in ber ^äije auf

bem fianbe bei mir fe^e. SBo nid)t, fo tnerbe id) nad) (}reiburg reifen; benn

mid^ treibt bie ©e^nfud^t. ^d) fü^Ie mid^ nad) bem 2;ob ber guten (SItern

n)ie öernjaift.

40.

^arl Sljeobor an t^'i^iebrid) ©ottlieb SBelder.

tarllru^e, 16. Oftober 1831.

@f)rung SBelderä n)egen feinet Kampfes für bie ^re^frei^eit. 3J?otion über

bie S^ationalrepräfentation.

2Bie freue id) mid) auf einen 33rtef öon ®ir, ber mir fagt, ha^ el beffer

gef)t. ©Ott gebe baä!

jDir unb (Smma fd^rieb id) weniger, aU tcf) mod)te, menn aud) nid)t meniger

oI§ ®u. 5lber glaub'g ober glaub'g nic^t, e§ mar unmöglid). ©i^ungen g. 53.

eine bon morgen^ 9 bi^ abenbä beinalje 10 U(^r mit einer Iplben ©tunbe

Unterbrechung, 33efpred)ungen, fl'ampf. ^aju aud) hie Deputation ber

beiben |)effen mit bem 33ed)er, morüber Du notmenbig in ber D^edarjeitung

bie Sfleben lefen mu^t unb ben Hergang, menngleid^ mand^eS geftrid)en ift.

2;öglid^ !ommen ^Ibreffen nad^. 90te^r al§ ein {)alb Du^enb 9tegierungi»

unb pd)fte ®erid)t§präfibenten auf benfelben: ^öup^ Solfer^ @raf üon

33enäe^©ternau* etc.

|)eute großer minifterieller ^ampf über meine 9J?otion über beutfd)e

9f?ationaIeinf)eit unb grei^eit. Die SKinifter Ratten |)immel unb ^öHe in

33emegung gefegt, id) folle fie nidf)t galten, alle Deputierten bearbeitet,

mit 5lufli)fung bebrof)t. — ^d), beftürmt mit S3itten, aber unerbittUd), meil

e§ bie @f)re ber Kammer golt, mag man mir je^t ban!t üon allen ©eiten.

Darauf üöUiger ©ieg über ta^ SKinifterium, bie 7 9J?ann ^odE) ben ©aal

öerUelen.

^ '^x^. üon ÜürdE^eim.

2 «gl. Setlage 12.

^ ^Regierung^rat in @ie§en.

* ©taatömonn unb (S(f)rift[teller, früf)er in mainstfc^en, fpäter in bat)erifd)en

3)ien|'ten, lebte feit 1814 ju SJiatialjalben am 3ürid)er ©ee.
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Wie Gebern be§ ?tt)johiti§mui finb in ^Betoegung. ^ber ®ott tptrb'ä

511m ®uten fül)ren. ^e^t ()ilft nur feftec SSiüe unb fe[ter G^arafter unb

SJJut. ®ie Seilte iüerben müb unb fdE)h)ad) burd^ Smonatüdfie Slrbeit unb
S3earbeitung.

41.

Sr. ©ottüeb on t. 2()eobor SSelcfer.

33Dnn, ben 17. D!t. 1831.

®Q§ SBelcferfeft in S^arl^ru^e. ^ie ©erüc^te Oon einer Sloalition unb

S^ieutraUtät ber fübbeutfc^en Staaten im i^aU eine§ Sltiege^. 3lea!tionäre

SWa^regeln in ^reu^en.

@(f)on borgeftern fa^ id) in ber Stuttgarter unb in ber ^lügemeinen

3eitung ben jct)önen 5Irti!el über bag ®ir bereitete ?5e[t unb ben %aq barauf

einen anberen, h)elcf)er don brei^ig 'Slbreffen fpric^t, in ber ^'ölner=?(a(^ener

etc. ^c^ ^offe, eines Vft ®u an jenem Zaqt öermi^t, fo öiel greube ®ir

oudE) §u teil UJiirbe, — ha^ nic^t auc^ id) ©id^ in meine ?trme fd)Iie|en unb

beä großen, fo bolb ni(f)t üergeffenen SSerbienfteS unb (SrfolgeS mit '3)ir freuen

fonnte! liefen SDiJorgen fa^ ic^ nun deinen neuen Eintrag ber 53ubget§=

bernjeigerung bis jur gefc^el)enen SSorIage^

^eber 2;ag bringt ^JJeuigfeiten, bie icE) immer bon neuem fe^ne, mit

©ir befprecE)en §u !önnen. ©rfimerjlic^ füt)Ie ic^ feit einiger ßeit bie Spal-

tung, mel(f)e fic| §n)ifrf)en bem ©üben unb Sterben Seutfc^knbS borbereitet

unb ben Streit, in melrfjem ha§ St)ftem meines je^igen SSaterlanbeS mit

ben mal)ren ^ntereffen beS ©efamtbaterlanbeS gerät, ^d^ bin fe{)r gegen bie

fid^ auftuenben ^läne einer fübbeutfd^en Stoalition unb 3^eutroUtät. 2Benn=

gleidf) bie ®ro^mäcf)te nur (Suroipa, unb Seutfc^Ianb, baS alte ©anje ber

9^otion, fet)r tüenig inS 2tuge faffen, fo mu^ man bod^, e^e alle Hoffnung

böllig berfrf)n)unben n)äre, jeben ®eban!en fdbeuen, ber eine feinblidie

2;rennung angebt. Sieber noc^ S3aufäüig!eit als ein üerfet)Iter neuer 33au

!

®ie 3eit ift ftärfer, als baf5 fie burrf) bie SlJJenfdjen firf) regeln unb ridjten

Ue^e. ®ie (Sreigniffe tuerbeu bie '>ffla(i)ti}aber: fü()ren, lüo^in fie gel)en follen,

nid^t immer, motjin fie moIUen, unb bie SSermicflungen felbft merben §u

natur-, §eit= unb bölfergemä^er ßntmidlung fül)ren.

MerbingS begreift unfere S^egierung bie B^it nic^t unb ftellt fid; it)r

entgegen, mie Öfterreid) einft ber 9teformation. — ®ie 9tea!tion nimmt,

iüenn aud) getinb, immer §u. (Sin 3eid)en ift foIgenbeS: SSor einigen SKonaten

mürbe unter ber |)anb ben Beamten boS 3.^erbot erteilt, über poütifd^e ®inge

ju reben, unb in §aIberftobt — bielleidit and) anberluärtS — baS kriminal»

gerid)t beauftrogt, SSerge(]en gegen bie S^erfügung §u beftrafen. 6S ermiberte,

bo^ es nur nad) bem Sanbrec^t politifdie SSerge^en beftrafen fönne, unb erhielt

einen berben S^ermeiS bon bem 9J?inifterium mit SSorbet^altung ber gebü{)=

renben ^(tjnbung. 2)urd) Sd)rift unb Sfiebe ift im 5(ugenblid unmöglid(),

ettüaS ®uteS §u erreid^en, unb mer etn^aS §u fagen unb ju raten t)at, toürbe

fid) felbft, infofern er fein 'i]3ulber jur Unzeit berfd)öffe, unb gugleid) ber

^ 3" biefem Slntrog tarn el ni(^t; man brofite nur bamit.
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guten <Bad)c hmä) il^crmel)riing be§ SD'ii^traucn^ unb het ßtnf(f)räntung,

Sie er unbermciblidj l)ctbornefe, fdjaben. ^od) f)offt man allgemein, ba^

bie Qdt Siofen bringen hjerbe, fotoeit man nid)t ber ^2(bfoIut()eit ber ''2trt[to«

fratie ober üielme^r ber 33eamten()ierard)ie anljängt. —

42.

5r. ©ottlieb an ^arl Sfjeobor 2BeIcfer.

«onn, 18. 9?obember 1831.

^er 'iHntrog be§ 35ruberi aii^ D^ationalrepräfentation in ber babifd)en IL

ß^ammer. ©ottlieb SBelder^ äurüdgejogene§ Seben in 33onn. @ein ©ntfdilu^

gtoei frütjere ?tuffä^e neu bruden ju laffen.

iDein ®efd)en!^ j^um 4. Üfoöember i)ahe id) erljalten, liebfter ^atl, al§

id) in ber Stuttgarter B^i^ung ba^ 2öefentlid)[te fd^on getefen t)atte. ß;in

grö^erel I)ätte[t ®u mir nid)t madien fönnen. ^OJögen fie bie ^been, tie ^u
an ber red)ten Stelle in gutem 3eitpunft angeregt ^oft, 3;^eorien freiten,

— folt ®eutfd)Ianb nid^t einer Trennung ober ber Unterbrüdung entgegen

ge^n, fo felje and) id) fein anber 3J?itteI, aU baj? mir S^ationalrepräfentation

ert)alten. ^d) lefe fortmä^renb bie 3eitungen täglid), bie Mgem., bie ©tutt»

garter unb bie ^Jedarjeitung, — benn anbere ^aben mir nid)t. 2Ba§ ®id)

in biefen angeljt, entgeht mir alfo nic^t. ßinigeg ®i(^ 33etreffenbe, j. 33.

hie le^te ^Uiotion, gef)t and) in hie Kölner, bie ^ad^ener über, — hie'ie Ifatte

jogar einen ^(rtüel über hie ^effifdjen SIbreffen. ®ie 3ufd)rift an bie Sanbl=

leute^ ift fe^r gut unb fräftig gefc^rieben. '^(rnbt mar eben bei mir, um ba§

(Sd)riftc^en abjuljolen; aber e§ ift nod) hei |)einric^^. 2)ie 53üd)erberbote

jinb übrigeng t)ier ha§ ^IKtäglid^e. 9lottedg neuefte 2öeltgefc^id)te mar )o=^

gar t)or bem 6rfd)einen nac^ ber Slnfünbigung, hie ebenfaltg nic^t verbreitet

toerben foll, öerboten. 2)a^ man I)ier am Orte auä) gegen ha§ fonftitutio»

neue ®eutfd)Ianb füt)I, abgeneigt ober geljäffig ift, fannft ®u benfen, ha

S)u bie SJJenfdien !ennft. ^d) i)ahe mir geinbe gemacht, ba id) ®eine S3e^

[trebung in (2d)u^ natjm unb ha^ ^röbüat infam öon ber 9kdar§eitung ah'

Iet)ne, — berftel^t fid) gegen etirenmerte E'oÜegen, benn mit hen anberen ift

nid)t ju reben. ®a ic^ au§ üolter 3^eigung mic^ ganj jurüd^iefje, fo ift mir

biefe Unübereinftimmung mit ber Sloüegenfdfiaft gIeicE)güItig; benn fonft

ift e§ in bemegter 3eit nid)t einerlei, rt)a§ man um fic^ t)erum t)ören mu^.

Sie (Sinlage im S3rief üer^ögerte mein ®d)reiben. 2)urd^ einen großen

3ufaü fiel mir btefer Sluffa^ in bie §änbe, meieren SfJäfe* Sat)r unb Sag

(in einem (Stüde ber '^eme\i§) gelief)en ^atte, unb e§ fiel mir ein, i^n mit

einem anberen im 2. 93anb ber Slieler S3Iätter unter bem Xitei: über ftän=

bige SSerfaffung unb über ®eutfd)Ianb§ 3u^»i^ft, nebft einer SSorrebe, hnd)--

ftäbüdö tt)ieber abbruden ju laffen unb ®icE) um Seforgung be§ ®rudg ju

bitten.

^ Seine gebrudte 93egrünbung ber SJiotton über baä beutfdje Parlament.
2 Stt bem SSortoort ber 3[Rotion^begrünbung.

3 §etnrtd^ lüor SloIIege SBelder^ in 58onn.

* ©in äUjeiter (Jac^genoffe SBelder^.
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^ie 9D?ä^igung iinb ^rebigerartige ®elaffent)ett im erften ^uffa^ unb
bie nQcf)brücflicf)en SSorte beg anbeten, befonber^ in betreff beg 53unbel,

njerben ganj gnt jum ©anjen äufammengel^en, unb ba bie feitbem öer»

floffenen 16 Saf)re mand)em gum Kommentar bienen, fo »werben bieje 5luf»

fö^e je^t, n)ie nnbebeutenb fie feien, tüenigftenä me^r toert fein aU früher,

9Wir finb fie äugleicf) eine ^erjenäerleic^terung bem ®eutf(f)lQnb, n)orin

ic^ geboren bin, gegenüber unb ein dixi et salvavi animam bei htm onberen.

Übrigens ift aurf) bie 2öaf)r^eit, bie anbern)ärt§ in succum et sanguinem

öertDonbelt ift, an manrf)em Ort nod) neu.

S§ tut mir leib, ju deinen gen:)i| immer mel^r gef)äuften @efcf)äften

unb ^Ibl^altungen ®ir and) biefe Soft nocE) aufzulegen; aber irf) benfe, bo^

fie ®ir Ieid)t ift, toenn ®u meinen *^lan überijaupt biüigft unb glaubft, t>a'^

er einigen D^Ju^en ftiften fönnte.

43.

^arl Xfieobor an ^r. ©ottlieb SöeWcr.

2Bei{)nad}tgfonnabenb 1831. ©tänb. (Si|ung.

^o§ neue ^re^gefe^.

!Sriumpl^! Xriump^! ®ie öolüommene unb gange ^re^frei^eit "^at

gefiegt. 9^acf)bem in ber I. Kammer bie @act)e mü^fam burcf)ge!ämpft

h)ar, forberten rt)ir öon ber ^Regierung lat^egorifrf) eine offizielle ßrÜärung,

ob fie fo, tüie ber Sntmurf nun mar, i^n fanftioniere?

®eftern S^arfimittag mar bi§ 10 U^r abenbg ©i^ung be§ gefamten ©taatl=

mtnifterium§ unter SSorfi^ be§ ©roPerjogS, barauf folgte ha^ unbebingte

^0, unb barauf foeben unfere 5tnnat)me. 3^orf) im alten ^al^r mirb ha§ @efe|

publiziert.

9?ac^bem icf) mocfienlang, noc^ me{)r au|er aU in ber ©i^ung, mit 9te=

gterungSleuten unb SO'iitgliebern ber I. unb II. S^ammer ju ©unften ber

^re|frei()eit ju fämpfen ^atte, unb iE)nen im i^aW ber SSerfagung eine größere

2lugbel)nung ber ^orberungen unb bie ©teuerOermeigerung öorauSfagte,

f)atte icE) gule^t noc^ einen anberen, fd^mereren ^ampf mit ben ^»^eunben

ber 'iPre^frei{)eit ju befte^en.

^n ber erften Kammer mareu tro^ ber Oortrefflid)en, rut)mmürbigen

^emüfjungen beS ^rofefforS Seil imb be§ dürften üon gürftenberg einige

33erönberungen unfereä @ntmurf§ gemacht morben, morauf er aurf) fo nod^

faum burrfiging. ®a§ erbitterte biele öon un§, unb biefe nun allju liberal

in SSorten, bie nid^t§ üerfangen, mo bie ^taten fehlen, mollten ta^ ganje

®efel^, üU il)ren I)of)en liberalen ©runbfä^en miberfprerf)enb, fallen laffen

ober an bie I. Kammer jur i8erbefferung zurürfgeben, mo eä entf(^ieben

fc^eitern mu^te.

tiefer falfrf)e §elbenmut mürbe in ben 3eitungen gepriefen unb ber«

leitete nid^t menige ju einer falfrfien Haltung. (Snblirf) nac^ langer 5trbeit

unb narf) einer zmeiftünbigen 9tebe in ber Kammer ift mir'S gelungen, eine

gro^e SKetirl^eit gu geminnen unb ben 9tea!tionärä in 33aben unb ^eutfrf)«

unb bie i^teute über bie unöerzeif)Iirf)e ®ummt)eit be§ babifrf)en 2anbtog§

äu üerberben.
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jDu rt)irft e§ mdf)t begreifen, iinfere ^re^frei^eit ift öollftänbig in allem

über alleä. ©treit beftel)t nur über blo^e 9^{ebenfarf)en ober über ©rf)ein=

beftimmitngen; bag ®efe^ im ®an§en i\t \vai)ti)ü'\t üortrefflirf).

SäU irf) auf furje 3eit allein iuar, I)obe id) mit I^ellen S'teubentränen

bo§ ungel}eure ®Iü(f begrübt. 'Senn fo ift'ö. '3)er (Scfftein gegen bie Sleaftion

in ®eutfrf)Ionb unb (Suropo, gunärfift für ba§ ganje fonftitutioneUe ®eutfcf)=

lanb, ift biefer in jeber §infic^t glorreid^e unb nun in fcf)önftem grieben

enbigenbe Sanbtag.

®o§ 33en)u^tfein, ööllig rein unb mit oller ßtaft unb, tüie id) eä ftiot)!

mei^, erfolgreicf) für foIrf)e ®od)e mitgetüirft ju t)aben, n)irb mid^ in meiner

legten ©tunbe noc^ erl)eben. ®amit mu^ i^ micf) benn aurf) tröften, ben

fct)önen 2ßeif)nac^t§abenb bon SBeib unb ©inbern fern ju fein, ©ottlob,

ba^ e§ ifjnen gut gel)t.

^ie Siorrebe^ ift föftlicf), ber ®rucf bolb beenbigt, unb bann folgt baä

liebe ©d^riftdien für bie gute ©orf)e alter e^rlid^en, üerftänbigen 9SaterIonb§=

freunbe. — (Sinliegenb ein ©tücf Slarlärutier 3eitung, ba§ '^id) ourf) freuen

toixi). (i§i finb bie alten, treuen Vieler ßtjrenmänner^. ®ott gebe 'üDir ein

frö^Iirf)eg 3eft ! — tonnten bod^ bie Stbfolutiften, bie i^re ©erüilität für

^ietöt t)alten, unfere innige unb tpo^re Sreue unb Qiehe für einen guten

dürften feigen! —
2öa§ um ©otteSmillen !^at benn ber orme ?lrnbt rt)ieber gefc^rieben

mit feiner SSerirrung aul alter Seibenf(i)aft unb neuer 3Kt)fti!, unb mit feinem

aufgeämungenen ©ctimeigen über ha§ SSa^re! SBill er benn mit @ett)alt

S)eutfct)Ianb gerrei^en, ftatt eg ju einigen^?

44.

Sr. ©ottlieb an tarl S^eobor SSeWer.

qSonn, 24. 2J?ai 1832.

Slngeige feiner ©ufpenfion. SSermutung über ben 5lnla^. 3ted^tfertigung§=

fc^rift.

|)eute üor 8 Xagen, meine geliebten @ef(f)h)ifter, alä irf) !aum l^ier ange»

fommen tüax, beabficf)tigte id) (Surf) gleic^ ju frf)reiben. ^ber S3efu(^e I}ietten

mid^ ah. 9f?un aber fpredje id) norf) mit ber gleichen unb einer ganj

frifc^en §er5lirf)!eit unb ®anfbar!eit bie gi^eube au§, unter Gurem ®arf)e

toieber einf)eimifdf) gettjefen ju fein unb @ud^ gefunb unb aufrieben gefe^en

p ^aben.

^ S)ie SSorrebe jum S'ieubrudE ber beiben Sluffä^e ögl. oben ©. 391. Sie !riti=

fiert in leibenfdiaftlid^em 2;one bie ^oliti! ber 3iegterung, \va§ beten ©infd^reiten

gegen SBelder jur (^-olge batte.

^ ©ie fd[)irften eine 3uftimmung§obreffe on SSelder.

3 aSgl. oben ©. 138.
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9f?un eine S^Jeuigfeit, e^e ^l^r fte burcf) öffentücEie 53Iättet erfahrt ! Heftern

lie^ 9te^fue§^ butrf) ^iej^ unb Skumann^ micE) öon einem $Ref!ript in Sl'ennt^

ni§ feljen, tuelc^eg meine ©ufpenfion öerfügt unb mir 4 2So(f)en ^u einet

9te(f)tfertigung üergönnt, übrigen^ bie Entfernung öon meiner ©teile an-

Üinbigt, auf ©runb einer ^abinett^orbre öon 1822, tronod^ bie 3!)?inifter

beg Innern unb be§ ^Hiltug bie ©rf)ullel}rer unb bie ®eiftlid}en objufet^en

()a6en, tt)elrf)e bie Sftegierung unb S^erlüaltung bei ©taatel tabeln ufn?.

SSon biefen beiben bringt ha§ 9ieffri|3t eine ^Injal)! öon fünften fomof]!

an§ ber SSorrebe aU an§ ben beiben 5tbl)anblungen, §. 33. ift angefüf)rt,

bo^ idj ^reu^en eine§ offenen unb gel)eimen Sunbeg mit ^Ru^anb jur Unter»

brücEung ber S^erfaffung befi^ulbige. „2Sor@ert(jf)t", fagte 9tet)fue§, „tuerben

©ie nid)t geftellt Jüerben; man I)at jn üble ßrfa()rungen gemarfjt; ein SWini»

fteriaüonfeil mirb rirfjten. 3urt)eilen lä^t ber ^'önig ficf) aud) ein ®uta(i)ten

öon einer ^erfon feine! SSertrauen! geben/' 93i§ je^t finb nur menige ^-reunbe

imterrid^tet. äRorgen merbe ic^ meinen 3ut)örern (icf) i)ahe biefe Zaqe fct)Dn

aulgefe^t) bie ©ufpenfion befannt geben.

^ct) mei^ nid^t, ob eigene 9iu^e unb 33en)u^tfein ober met)r hie bil jur

5lufgelöft()eit ge^enbe ^Trauer meiner närfiften ^^reunbe, midf) öor jeber

5tIteration bemal^rt t)at. 9J?eine fefte 3(bficf)t ift, mirf) aucf) ferner nicE)t au§

ber {Raffung bringen ju laffen — namentlid) merbe idj mi^ in ber ßrÜärung

befonnen unb !üt)i in 5l(f)t nehmen, meber meiner Überzeugung unb mir

etmag ju hergeben nod) burc^ Ungefcbic!Iirf)!eit ober burd) S3itterfeit ben

?5einben SSorfdiub gu tun. Ginen 9ied)tggele()rten §u fragen, riet mir 9tet)=

fue§ felbft, nur mei^ id) nic^t, moju bie§ I)elfen mirb; bod) merbe id) beäroegen

nac^ Sl'öln gef)en. 2öo§ fagft ®u, mein lieber ^axl? ®ie§ fd)eint mir flar,

ba^ ber „?^reifinnige'' anwerft bet)utfam fein mu^, bie 'Baä)e ju berüt)ren,

bo alle!, mo§ öon ba fommt, um fo me()r erbittern mürbe, aU ber §o^ gegen

i()n, mie man glaubt, ein §auptmoti0 gegen mid) getuefen fein möd)te.

®e()t bie Q>aä)e öom SJJinifter bei S^nern auä, fo ift e§ benfbor; aber öielleidjt

^at man and) mein S3üd)lein, mie ©imrodg ®ebid)t*, jum Si'önig getragen

uflt). Ob eine ruf)ige ,@ntmidlung beä ®eifte§ imb Hauptinhalt! meiner SSor»

rebe ober aud) ber annexa, öon 3en ettua, Jüenn ber e§ gern übernäl)me,

fpätert)in — benn lange mirb bie ©ac^e auf feben gatl bauern — öorteil--

t)aft fein fönnte, mei^ id) nid)t red)t.

Ungern öermiffe id) meine ©teile unb eine rul)ige 3u'^unft. — SBo fönnte

i(^ eine mir rei^t angemeffene, eine nid^t fd)Ied^tere mieberfinben? 3tn

§umboIbt merbe id) ni{^t fd)reiben. ßinen ^rief feiner Xod^ter, fetjr freunb»

fcE)aftIid}, jugleid) einer öon 'Siaud), bem öertrauten S3e!annten, tüorin er

mid) auf ben §erbft einlöbt unb aufforbert, auc^ nad) DfJorbernet) ju ge()en,

mo id^ freunblid^e @efid)ter finben unb meine klugen öerbeffern mürbe,

fanb id^ öor. ®ie teilnet)menbe 2lbfid)t ift mir nun !Iar.

^ S)er bomalige Kurator ber Uniöerfität.

2 u 3 g-r. S)ieä, ber SJteifter ber romanifi^en 5ßt)itologic. Über yiaumann

ögl. te!uI6 o. a. D. 185, 285.

* k. ©imtod, ber befannte ©ermanift, ber urfprüngt. in ber pteug. SSer»

lüaltung tätig \vat, aber tuegen feinet @ebt(^t§ über bie ^uüreüolution üom©taat§=

bienft auägef(f)Io[fen lourbe. (Sr lebte bamal^ alä ^riüatmann in 33onn.
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45.

^arl ^fieobor an 5-r. ©ottlteb SBelcfer.

gteihirg, 3. 5(ugu[t 1832.

®ie SBirfung ber 53unbe§befcf)Iüjfe ttom Suni unb ^uli 1832.

QcE) banfe ®{r I)erälid)ft für ®eine Xeilnat)me, ebelfter <^reunb! ^ber

i(f) !ann auftirf)tig fagen, ba^ mein ^jerfönlt^cg Si^icffal^ tüie frfitper mic^

aurf) öieleg in jeber anbeten 3eit treffen tDÜrbe, mir je^t faft üerfc^tüinbet

öor bem nngel}euren Unglücf, ba§ bem SSaterlanbe beüor[tel)t: ba'^ bie 'i^rin^

jipien nun in offenen (SntfdjeibungSfampf treten, unb ha^ bie ©arf)e ber

europäifrf)eu S^ultur über ha^ 3iuffentum fiegen lüirb, ift mir firfier, aber

mann? unb mit n)et(i)en Opfern? ®o§ ©d^merjticfifte in biefer Sage ift, nichts

tun ju !önnen. 33ei meiner olten Überzeugung, ha'lß ber einzelne nid)tä @e=

l^eimel unb Ungefe^Iic^e§ jur S3etDir!ung einer getoaltfamen Umänberung
ber ®inge beginnen foll, lüeil i()m bie ^oUmarf)t be^ 33aterlanbeg ba^u fe()It,

bin icf) in einer Sage, tvo bie ?5ürften, id) iDei^ nid)t, ob me^r aug ^Öerblen^

bung ober au§ ^m^c^t öor hen 9}?äd)tigeren, faft alle gefeljlid^en 2Bege jur

2Bir!fom!eit für ba§ SBot)I be^ S^olfeg unb für i()r 2öol)I abgefc^nitten ^aben,

foft nur auf'g 2Bünfc^en unb auf ben ©c^merj bef(^rän!t.

'am bitterften empfinbe id) ben ©d^mer^ über bie ©d^anbe, Jüeldje in

ben klugen ber Gnglänber unb t^ran^ofen, hie unfere eigentümlichen 35er=

f)öltniffe gonj unberücffid)tigt laffen, hie gegenmärtige Sage für ha^ 3Sater=

lanb begrünbet. —
SBenn Seine 'Sefeufion^ nod) nid^t abgegangen ift, iüäre eg bieüeic^t

gut, menn bie ^yrift üertöngert toürbe — bie erfte §eftig!eit be§ Ginfhiffeä

ber 3leaftion§männer auf bie öffentlid)en S3efd)Iüffe I)at fic^ bann öielleidit

etuja^ gemilbert. So| ja, lüenn aud) nur mit U)enigen SSorten, balb toieber

öon 2)ir t)i3ren, unb lebe ^erjüd) UJO^I!

5tngefd)toffen an ha§ DDrt]ergel)enbe ©direiben:

grau ßmma SBelcfer an ©ottlieb SBelder.

(So fditoer einem je^t ha§ ©(^reiben n^irb, Voeil man feinem ^er^en boc^

nic^t gauä Suft mad)en !ann, fo !ann id) bod) aud^ feinen 53rief an ^icf) ob=

ge^en fe^en, oI)ne einige 2öorte §u§ufe^en.

SBelder ift boc^ fet)r angegriffen; iä) mu^te n)o()t, ba^ er immer ben

dürften ju üiet öertraute, aber ha^ er fid) burcf) biefe 2)inge fo fdE)mer§Iid|

über fie enttäufcE)t fefien toürbe, t)ätte id) mir nid^t gebad)t. 2öie tüar e§

möglidf), eigentlid^ etma§ anbere§ ju erVoarten nad^ altem, toa§ man fdf)on

erlebt ^at, ha fie nun hie 9)?ögtid)!eit fe()en, eg burd^§ufüt)ren ! 2Ba§ man and)

perfönlid^ ju leiben [)aben mag, ift nid^tä im SSergleidE) mit ben großen, alU

gemeinen (Sd)icffalen.

Sebe mo^t benn, imb la^ un§ nur nid^t ju lange auf 9Jad^ric^t toarten

!

^ SSSelder ftonb unter ber 9In!Iage, ba§ SlJiiniftertum beleibigt ju l^aben. 9Sgt.

©. 127, ©eine ^enfionierung erfolgte erft @nbe Dftober.

2 &. SBelder ttjar öom preu^ifd^en Untertid^tämtniftertum aufgeforbert

hjorbcn, fid^ megen ber frfiarfen Shitü, bie er an ber ^Regierung geübt i^atte, ju

red£)tferttgen.
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46.

griebdd) ©ottlieb an (ämma SBelder.

SSonn, 5. ^uguft 1832.

3!Barnung, auf ber §ut gu fein, n)enn öfterreitfiifrfie Gruppen fid^ gretburg

nähern füllten.

SSorgeftern ert)ielt id) deinen 33rtef\ befte Smma. ®u frfireibft nid^t,

ob ta§ 33ab ®ir biet genügt I)abe; idf) toill e§ ^offen. Man erfäl)rt e§ geloöt^n»

lid) etft na(f){)er. ^u trauft mit ^t^antafie genug unb, mag fonft baju gehört,

p, um mir bie gange 2Bir!ung ber föreigniffe auf durf) lebfjaft unb !Iar Oor^

guftellen, unb @t)mpat^ie unb 2;eihta!^me genug, um fie gu empfinben.

2ßa§ micf) aber je^t, in ber gelüaltigen Unmu^e, ttjorin irf) bin, micf) be»

ftimmt, eilenbg gu fd^reiben, ift eigentlidf) ha§ SlnUegen, Surf) norf)mai§ gu

bitten, ba^ 3f)i-* ^ic äu^erfte ^orfi(^t anmenben möcEitet. (Sä ift §u n)ün»

frf)en, ba^ unter ben greunben, bie ßudf) jur Seite fte^en, einer fei, bem el

an ©pürfam!ett unb ©df)Iau^eit nict)t fe^Ie, unb einer, ber bie SSer()äItniffe

mit berjenigen unparteiifcf)en 9tut)e überblicfe, bie in ßurer befangenen

Sage burd^aug unmöglich) ift. ©ollten toirüic^ Öfterreid^er einrüden, tt)ie id^

geftern Ia§, ba| fie Sl'onftanj forbern, fo ift gu beben!en, ha^ Jßer^ftungen

unb 2Begfü!^rung in böt)mifrf)e ^^eftungen milbe ®ro^mut fein irürben gegen

bog, Wa§ fie gegen ^offelt^ beabfidt)tigten, ber fid) unter einem S^orroanb

in bü§ S^ebenjimmer begab unb au§ bem S'cnfter entfprang, unb fpätert)in

an einem 3eitung§fdf)reiber in Slad^en, einem ß^renmann, Oerübt t)aben.

^Jtuf bie äu^erften 9JiDgIid)!eiten feine SKa^regeln gu ne{}men, ift man allere

bingg üeranla^t. 2tber aud^ in altem übrigen, in Sluffä^en, ';j)rudenlaffen,

§onbeln ift (^arl luei^ e§ freilid) ebenfo gut, ober man !ann eg nid)t oft

genug fogen) bie ^öd)fte, Ijöc^fte 53efonnen]^eit notn)enbig, bo man au§ einem

tt)enig ein §u öiel, ein ungef)euer ju Oiel leid)t mad)en !önnte. §ier ift ber

3Kut unb bie big jur Sift gesteigerte S3orfid^t gleid) nötig. ®er SSoterlonbl«

freunb in SSerteibigung pDlitifdf)er 9?ed)te ift mel)r olg fe üeronlo^t, oud^

Xiplomati! f)injugunel)jnen, ben alten Xugenben jum SBöd^ter.

47.

^orl £f)eobor an griebrid^ ©ottlteb SSelder.

greiburg, ben 26. September 1832.

Ungetoiffe Soge. Über feine (Stellung on ber Uniüerfitöt ift nod^ nidtitl

entfd)ieben.

^sd) bonfe ®ir, liebfter 53ruber, für bie toorme, brüberlidie Seilnofime,

bie fidf) in jeber QeiU ^eineg ^riefeg ougfpridE)t.

ßg ift notürlid^, tt)enn mon mit «^reuben einen fo fd^önen 323irfungg'

1 Unterbeffen I}atte fie bereite lieber gefc^rieben im 2lnf(f)Iuf5 an ben 93rief

itireö Sotten üom 3. Sluguft.

2 S)et .t)erouggebet ber ßurop. Slnnolen, ber in 3)uda(^ burc^ einen ©prung

ou§ bem 5-enfter ben §äfc^ern entging.
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!reil täglid^ lebte, trenn man el fo treu mit feinem {^"'^[ten unb feinem

SSaterlanb meinte, ju fo großen Hoffnungen berecfjtigt mar, fo muffen Qt'

eigniffe, mie bie iefjigen, tief fct)meräcn. ®er moraIifrf)e SßiberlpiUe gegen

bie 3^i(f)t§tüürbigen, hie, mie bei 9iegentüetter bog ©eUJÜtm au^ ber (Srbe,

5um $ßDrf(f)ein fommen, ift ni(f)t geeignet, bie Stimmung ju erweitern,

unb ba'^ hei 5aI)Ireid)er gomilie aud^ ber ®eban!e an ha^ perfönUcfie Sd^icffal

unb on t)ieUeirf)t nod) ganj anbere SSerlufte alä hie in S3eäie^ung auf ben

„^reifinnigen" (öon 1000 fl. jäl)rlid)) firf) gettenb mad^t, ift natürlich. ®oc^

bitte id) '^iä) ^u glauben, ha'^ id) feine^megg ben 3!JJut unb bie entfd^iebene

©efinnung tüanfen laffe, um fo tueniger, ha ßmmal mürbige ®efinnung

mir üon biefer Seite jebe Störung frei ^It.

®a^ hie großen 'Singe einer großen (Snttüicflung na^en, ftef)t mir

feft, and) on eine balbige glaube id^, aber ha^ „33atb" ift gar üerfcf)ieben in

S3eäie{)ung auf ein 3?oIf unb in 33eäie^ung auf ben einzelnen. §ier ift ba^

^erfrjnlirfie in 35ejie^ung auf bie Uniöerfitätäüertjältniffe nod^ unentfc^ieben.

®l mirb eben ha^ meifte auf ben S3unbe§tagöbefet)I anfommen; benn ba^

unfere ^Regierung gegen ii)n immer mel)r itjre felbftänbige Stellung auf=

gibt, ift nur aUjuflar.

^luf bie einflu^reicf)en ^deputierten aber finb fie böfe, hjeil fie burcE)

fie berfül)rt tüurben gu ben Sdiritten, bie fie leiber nid)t burc^äufü^ren mußten,

^rofeffor &an§ öon ^erlin^ öerfidierte mir, au§ ®e^. 9tat Srf)ul§e§2 äJJunbe

bie ßurüdno^me ber 90?a^regel gegen jDid) aU bereite befd)Ioffen öernommen
§u t)aben. Sollten fie barnac^ unferer ^Regierung burrf) entgegengefe^te

@ntfd)eibung ein guteg S3eifpiel geben mollen? 2JJorgen ge()t eine Heine

2)rucEfd^rift über meinen ^rc^proge^ an Sicf) ah.

48.

^arl Sfieobor an griebric^ ©ottlieb 3BeMer.

greiburg, ben 2. S^Jotiember 1832.

Slnjeige feiner ^enfionierung. g'Oi^tfefeung feinel ^re^projeffeg.

Se^nlic^ erujarteten h)ir öon ®ir, liebfter ©otttieb, Sag für Sag 33riefe,

ha iä) S)ir jule^t 5Ra(i)rtd)t gab burd) 3ufeubung meiner SSerteibigungg'

fd)rift unb burdf) 9^ä!e ®rü|e befteKen lie^.

SSorgeftern, am 10, ^a^re^tag naä) unferer §ierl}erfunft, trurbe iml,

b. f). 9ftotted unb mir, unfere ^enfionierung angefünbigt, mit wie üiel, ift

nod) ntd)t entfdf)ieben. Senat, t^ahiltät, ber 9teferent im 9}?inifterium,

ha^ SD^Jinifterium heä ^nnern t)atten für Sabeltofigfeit unb Beibehaltung

geftimmt, im Staat^minifterium fiegte bie politifc^e Sftüdfid)t!!!

SKir t)aben e§, namentlid) @mmo imb icE), mit üoIÜommenfterSiu^eunb

§eiter!eit f)ingenommen. ^<i) mei^ \a, mofür man micf) öerfolgt, unb ^ahe

nid)tg §u bereuen. Einen teuren 3öir!ung§frei§, ben id^ nie üertaufd)t l)ätte,

aufzugeben, unb bie ö!onomifd^e S3efd^rän!ung, bie befonberl fc^merjUc^

^ (£r tuor ein frü:^erer ©c^üIer SBelder^.

2 3. ©c^ulse, ber öerbtenftüolle 5-i3rberer be§ preu§tf(f)en Untcrridjt^tüefen^.
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h)irb, tDO fie bie luSbitbimg ber Slinber trifft, in fpäterem Sllter ju erfahren,

ift bei allem bem l}art.

|)offentIi(f) ftetjt nun ©einer bolbigen SBieber^erftellung, narf)bem man
f)ier fo fd^ön bie I)öf)eren 35efel)Ie befolgt l]at, nicf)t§ me^r im Söege.

ßin go!uItät§gutorf)ten Oon Siel \pü<i)t bie üöllige ©traflofigfeit meine!

5lrti!el§ au§, unb ein anbereä einer anberen ^uriftenfalultät be^gleid^en.

Säuä) bie meiften 33(ötter im 2anb äußern firf) ä^nlic^ lt)ie bie ^Beilage. Ob
bie 9tegierung ben ^roje^ fottfe^t, ift nod^ nict)t entfcf)ieben, benn bie fetjlenbe

Stummer bei „^iceifinnigen" trar mit aller Tlütje nid^t mel^r aufzutreiben.

49.

griebrid^ ©ottlieb an Sari 2;f)eobor Söelcfer.

33onn, ben 11. 5«oüember 1832.

5tufmunternber 3ufl^»;uc^- ^a^ ®erüd)t, ber 33ruber inerbe eine Stellung

in ber ©c^meij annet)men.

^cE) mollte nidf)t immittelbar nacE) Smpfang ber 9^acf)rid^t fc^reiben,

um mid^ nid^t ber «Stimmung be§ 3iugenblicf§ §u überlaffen unb um in

mei^r aU einer §infid^t meine ®eban!en ^u prüfen.

3Senn allel unb jebel hü§ @uc^ onge!^t, mic^ mit betrifft, unb im Sinn
unb ®emüt berüf)rt ober bemegt, fo trage icf) aud) bie§ ©ro^e im @an§en
all etmal ßigenel, olfo mit 3D?ut unb Raffung; aber ganj unfdfiäpar unb

bog eigentlirf) Xröftlirfie babei ift mir @uer eigene! 33eifpiel.

tiefer le^te 53rief ^t unenblirf) üiel 2Bert für mid); er ift bie f(^önfte

^robe Oon 6^ara!ter unb ©efinnung, bie man geben tonnte. '3)ie §aupt=

farf)e ift, ba^ ®u nid^t! ju bereuen ^aft, lieber Sari, — id^ ftimme '^k

borin gan^ bei unb of)ne ^orteiIirf)!eit. 3^ ^i^i fogor überzeugt, ha^ ®u ent=

meber ni(f)t deputierter ober al§ deputierter nirf)t! fein mu^teft, um nirf)t

bornarf) bolfelbe £o§ gu erführen, tüie nun bie Sage ift, unb nad) bem SKa^e

ber gegen '^id) I)errfcE)enben Ungunft.

§err ö. S.^ ertlärte einem greunbe öon mir in ben legten Serien unter

ben aulgelaffenften ^nöeftiüen gegen Xidj, ha^ ®u obgefe^t merben mürbeft,

fo gen)i^ er lebe, ©onft mürben dürften in bie 9fteidE)§adf)t ertlärt, je^t ^ro=

fefforen in bie 33unbe§ad)t; jene! meift au! S'lotmefir im Srieg, bie! jur

Genugtuung, menn ber Sampf beenbigt ift. ®er 2}JoPab be! poIitifcE)en

©eifte! liegt üor klugen.

^d) münfc^e unb {)offe beftimmt, ba^ eine unertüartete ^^ügung ®ir

^infic^tlirf) ber äußeren Soge ju ftotten fommen mirb. ©o menig, menn ein

ätüeiter $RI)einbunb firf) hiltet, mo^u bie j^ürften SSerlongen ^u tragen fcE)einen,

auf freie unb mönnlid^e Unterfrf)eibung bei it)ren 9täten im ollgemeinen

gu red^nen fein mirb, fo ift boc^ ber 2Bert eine! re(^tfcf)affenen ^uriften in

^Deinen ^otjren jn gro^ unb bielforf) unb bie 5Iner!ennung ©eine! ßl)araf'

ter! ju meit öerbreitet, ol! bo^ nid^t irgenb ein ?tu!meg firf) finben mü^te.

Db ou^er bem reblirf)en Sinbenou^, ber mo^I unter ben beutfrf)en aJiiniftern

1 2)er SuftifiTntntfter ton 5lamp^.
2 2)em fäd)ftf(^en SJünifter.
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ber öoräüglirfifte ift, kflenb einer ^ein ^reunb fei, irei^ id^ ni(f)t; aber bie

SSorfet)ung I)at i()re eigenen S^egc nnb 2i>ir!nngcn. (Sin «Stnbierenber an§

t?reiburg fagte mir, ba^ 'Du nad) Süüd) gc()en n)ürbe[t. ©ng toar njenige

Xage, nnd)bem id) deinen Srief erl)alten; id) net^me el at^ d^exüdjt, aber

and) fo ift eö mir erfreulid), nnb lüünfd^en mnf5 id) e§ entfrf)ieben. ^nc^ bie

©(^toeiä ift bentfd^, unb ein SSerbannter tuirft hie ©c^nlb, tüenn er nidjt

feinem nöd)ften ^atcrtanbe bient, auf bie feinbiirf)en 9J?itbürger jurüd.

SJZein §erj foirb \\d} fjeben, föenn id) (&nd) öon jenen freien 33ergen umt)egt

unb ber SBerüf)rung mit alt ber ^()üifterei unb and) ber 3)?annf)eimif(f)en

D^iebbrigftträd^tigfeiten^ entf)oben trei^, bie fid) immer me^r auftun toerben,

unb bie, menn fie nid)t ärgern, bod) e!eln.

SSerlangenb bin id) §u ^ören, ob ®u an ha^ ©ermanicum^ ober an ein

äf)nlid)e§ 2öer! gegangen bift. £ie§ bod^ bie eben erfd)ienenen ©(^riften

be§ ©eneralg ßlaufetoi^! 'Der befte (3d)üler @d)arnI)orft§, ber ®efd)eitefte

unfererSD'Zilitärg, l^atte feinen Soften unb naljm if)n fid) ba^er in berSSiffen»

fd)aft. ©eine grau gibt bie '^xiid)te feiner ^Irbeiten ^erau§.

©a^ id) mid) an bie fortbauernbe ©ufpenfion nid)t fefjre, and) nid)t

im minbeften, fannft ®u glauben, ©eit einiger 3eit bin id) and) literarifd^

tätig. 'iDie @efd^id}te ber gried)ifd)en ^oefie, eine Umgeftaltung, bie ^on^

fequenj ^aben fönnte, tritt mir immer mei^r üor bie ©eele. SSa§ mac^t

3en? 2Bie feigen fid) überhaupt Guere greunbe? 2öie äußert fid) 9tuboIf?

^d) erl)alte bod^ je^t gleid^ ^ad)xid)t? '3)ie (Sntfd)eibung über bie ^enfion mu^
id) ja ol^neljin fogleid) erfaf)ren. ^cf) gefte^e, ha'^ id) einen 'Slbjug für ebenfo

mögUd) unter biefer 9?egierung I^alte, äl§ ex mir nad) getüiffen anberen 9tüd=

\id)ten unmögltd^ erfd)eint. Überhaupt, toenn id^ oerfid)ere im ©anjen
®eineä ^onbetnä nur ®runb jur ^öd^ften Sefriebigung ju fel)en, ftimme

id) barin rt)ie frül)er nid^t mit ©einem Urteil überein, ha'^ ©u im (Sifer für

has, 9fled)t biefe SBelt me^r aU id) für einen günftigen SSoben für bagfelbe

onpfe^en geneigt bift, ba id^ bann ben ftarfen Übertt)ud)g anberer ®en)äd)fe

Harer fel)e, unb ha^ '5)u bem 3eitalter meniger (Sgoi^mug, Unftätigfeit unb

^l^ilifterei jutrauft, aU unter feiner mobifd) tred^felnben Waxte öon 3ibiü=

fotion unb llultur öerftedt ift. ®od) ber Einfang gur Sefferung ift ha; fie

!onn nur aua bem 35ürgerlid)en, ©emeinfamen, fommen.

®a| id^ lieber mit "Sir, mit SBangen^eim^ unb anberen o!^ne ©teile

tüöre, ai§ jur 2Bir!ung gegen ben @eift unb befferen SBortfinn beg beutfd)en

®runbgefe^eg in ber glängenbften, üerfte^t fic^. Unb möd)te id) nur imftanbe

fein, bie SlJJeinige auf ®id) §u übertragen^! ©rud in SSejiefinng auf 2)id) gu

erfahren, ift mir je^t toa^rfjaft angenet)m. '^ad) ^iel fd^reibe id^ nod^ f)eute^.

2 95on einem SlJJonn^eimer Sournol tourben $8erleumbungen gegen Seider

üerbreitet.

2 SBelder plante eine Sarftellung ber germanifd^en ^Rec^täoer^^ältniffe.

^ Sem oerabfc^tebeten lDürttembergtfd)en SlRinifter.

* %x. ©ottlieb SBelder, bamalä nod^ fufpenbiert, befa^ bie befttmntte 3"=

fid^erung feiner 9{ef)abilitierung.

^ sc. äur S^röftung ber 93ern)anbten.
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B. ^et ^ampf gegen ha§ ©tjftem SSUttergborff.

50.

ßarl S^eobor an 5r. ©ottliet). SBelcfer.

Slarlirufie, ben 6. ^uli 1837.

®et erfte Bufammenfto^ mit S3tittet§borff.

®er ßanbtag gef)t ^offentltd^ in 14 Stagen biä brei SBoc^en jn ßnbe.

2öe(rf)e Oi^fer er mir je^t^ !o[tete, lonnft ®u begreifen. ®od) barfft ®u ^Dir

fein 33ilb baöon nad) 3eitunggnad)ri(f)ten entlperfen, benn biefe finb in

einem ®rabe lügentjoft, ba| jebe SBorftellung bal^inter gurücfbleibt. S3on

meiner Söirffomfeit barf id), gtanbe icf), ol)ne irgenb eine ©elbfttäufd^ung

fagen, bo^ fie bie ^d)tung aller Parteien unb felbft ber 9legierung gefunben

^at. 5Iud() gelingt mir bie freie Sfiebe n:)eit beffer al§ früf)er. ^ener ef)emoIige

SSunbe^tagSgefanbte^ ber ha glaubte, mit biefen ©tönben fertig n)erben

gu lönnen, mie e§ it)m beliebte, i[t ftar! enttäufcf)t. S^iac^bem icf) it)n breimat

fo anlaufen lie^, ha^ er einmal fogar mit ber ^opierfct)eere in ber |>onb auf

mic^ äufprang unb auf meine mit lautem Smn'\ öon allen ©eiten oufge=^

nommene $Rebe, bleid^ öor Born, feine 33eleibigung gegen Sfiottecf, );ve^l)alh

id) if)n jur Drbnung gerufen ^otte, in ber öoüftänbigften Gfjrenerüärung

äurüdnaljm, ift ie^t fo artig unb milb in ber Kammer, mie e§ nur möglid^ ift.

SSon §er§en merbe ic^ mirf) aber freuen, menn irf) enblicf) biefe glü^enb

:^ei^e, fanbige 9fiefiben§ I)inter mir ^ahe, gumal ha burcE) §i^e unb ©i^en

unb unregelmäßige^ (Sffen meine ©efunb^eit leibet.

®ie „^erfermorbe^" ^ahe id) fo nacf)brürflicf) mie möglief) unb jur tiefen

Srfd^ütterung ber Sl^ammer, fomie ber §of= unb ber ^oIBtribüne, gerügt.

®ie SD'Jinifter tporen tiefftill — nur feinen fremben ©taat namenttid) gu

bejeicfjuen, l)otte mid) SSinter gebeten. ®ie 2eilnaf)me be§ ^ublifum§ ift

unau^gefe^t groß, unb lüirfung^IoS ift in feiner 2öeife biefer Sanbtag.

©d)on büß bie gan§e Kammer einftimmig nid)t nur bie ^reßfrei^eit

geforbert, fonbern ftatt ber fo bringenb erbetenen 2olfpred)ung bie früt)eren

^-8efd)Iüffe rt)iebert)oIte., bie bie 3urüdna^me beg ^reßgefe^eä al§ SSerle^ung

ber Sanbe^' unb 93unbe§grunbüertröge erftären, mag Xix geigen, ha'^ bie

öffentliche ©d)am, burd^ un§ n)ad)ge^Iten, bei ber feröUen SJietjrgaf)! noc^

föirffamer ift a\§ auf bem öorigen Sanbtag.

51.

gr. ©ottlieb an ^arl 3:^eobor SBelder.

33onn, s. d. Wdxi 1838.

SJJatjuung gur S!)?äßigung.

®eine ©teüung in Slarlgruf)e I)at mid^ nic^t otjne ©orgen gelaffen,

obgleich id) bie ßinfeitigfeit ber 3tllgemeinen Bettung fenne. G§ muf; immer

^ S)urd) bie Trennung öon ber g'^milie, bie butd) ben %ob feiner SToc^ter

SSerto (geb. 1825, geft. 1. 6. 1837) in Srauer öerfefet lüorben mar.

2 93Iitteräborff.

3 2)cr STob feinet g-reunbe^ SBeibtg öeranla^te Söelder, bie grauent)aften

Buftänbe, bie nod) an mand)en Drten im ©eföngni^trefen '^errfd)ten, gebü'^renb

ju branbmarfen. S?gl. ©. 166.
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narfjteilig fein, ben ©rfiein bei Ultra ju l)ahcn, ha man nntct bcn lieben

©eutfd^cn bnra) 9[Räf^inung nnb Gntfa^nng immer nodj am meiftcn aul--

rid)tct. 'Den inri[tifd)en 8tanb)jnn!t muf? man frcilid} bem politifc^cn flenen»

über, ber allein gelten foll, jn bcl)anpten fud}en, ober mit ftillcr nnb borfid)»

tigcr iillngl)eit mödjte oft meljr anögcriditet loerben aU mit lantcm fttiegl^

geränfd). Übrigen! jmeifle id) nid)t, ha^ ^n nnb ®eine üom SJJinifterinm

minber l)eranggeftellten ?vrcnnbe nnr troden in (Srinnernng gebrad)t Ijabt,

mag nid)t öergeffen merben foll, ot)ne '3)e!lamation nnb ol)ne frnd)tlofe ^n«

griffe. 5öenn ^Dn mir etmal ?lngenel)mel in biefer §infid)t mitteilen fannft,

fo nnterlaffe c§ ja nid;t.

2ßog 33ülan^ über SDaljlmann in bem erften 55latt ber Svenen .^all.

^al)rbüd)er gefagt l)at, ift Sir bod^ begannt, unb fo gemi^ anc^ bie ©djrift

bei „'Süjein. ^nriftcn", ber megen ber Stölner Badje^ ^amp^ unb ^tten=

[tein heftig tabett.

52.

®orI S^eobor an Sr. ©ottlieb SBelder.

Sreiburg, hen 11. Stpril 1838.

SSerteibigung gegen ben SSormurf ber SJJa^lofigfeit.

Sein lieber ^rief, liebfter ©ottlieb, traf nn§ in einem ^IRafernfpitat.

3nerft erfranfte Dttilie nnb ^atte üiel gn leiben, bonn legte fid) and) meine

arme %ii:aü, halb nad)l}er bie Heine fömma, bann 3D'?atl)ilbe unb juleljt Sfiubolpl^

unb Otto. Sod) gel)t e§ nun, ©ottlob, bei unl allen mieber bem ^effern ju.

Samit ®u, fomeit id) el bemirfen !ann, üon jener ©i^ung^ eine SSor»

ftelluug l^aft, fd^irfe ic^ Sir ^ier bal ^rotofoll berfelben.

^d) ^ahc gar nic^t ben SBunfd) aU Ultra ju erfd)einen, mal id) ja meinen

©runbfä^eu unb 'iilbfidjten nac^ jeljumal meniger bin, aU felbft fold^e, bie

fid) je^t für gan§ ober (]alb minifteriell ausgeben. 3lber frogen mu^ man
bod^, ob man — l)ingeftellt auf einen Soften, ber einmal nid)t jum
©cE)meigen, fonbern gum S33a^rl]eitreben ha ift — uod) etmal nü^en fann,

menn and) mit eigener ©efa^r, um ha^ Unheil unb bie ©c^anbe, bie ganj

gemi^ im 5lnjuge finb, abäumenben.

SBag fanu id) baju, ba^ foöiel STanfenbe, bie etlxia^^ reben unb tun füllten,

alle ftille fi^en? ©oll id^ nun je^o jenem Söinter, bem id) ma'^rlid) nicf)t

grolle, beffen <5amilie id^, menn el not märe, ^erjlid^ gerne unterftü^te,

ber aber unter öubmig bie SSerfaffung üerftümmelte*, bie 33eamtenmill!ür

ftet§ fd^üi^te, bie 3urürfna^me ber ^re^freil)eit unterjeid)nete, mal man
brei Sanbtage l)inburd) all SSerfaffunglüerle^ung erflärte, jur unerhörten

Sf)re einel Senfmall üerl)elfen? ^d) üotierte bagegen, obgleid^ f aft alle anberen

bafür maren, obgleid^ el mir bil gum G!el mibermärtig ift, t)ier ben ©cE)ein

1 93üIou War ^rofeffor in ßeipätg, ^ubliäift unb 3enfor. ®r geprte ju ben

SDtttarbeitern am ©taotäteyüon 9t. SB.

2 58etrifft ben erjbtfd}öfltc^en ©treit.

3 Über tüelc^e bie Mg. Leitung in einem für ^. %i). SBelder ungünftigen

Sinn berichtete, ögl. ben üorangebenben 33rtef.

« SSgl. oben 6. 388, Stnm. 2.

Silb, S'arl 2f)eobor ilöetcfer. 26
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ber ^erfönltrf)feit, bie mir fo fern liegt, auf mid) ju laben. 2öat)rf(f)einlid^

tüirb man e§ n)ieberum ultra finben. 51ber h)Df)in foH eä !ommen, n^enn bie»

jenigen, bie man je^U, blo^ föeil fie in milbeft möglid^en formen bie n)af)ren

®runbjä^e ber greiljcit öcrteibigen, al§ Ultras bejeid^net, and) norf) bem
allgemeinen ©trom ber unerme^lid^enSJJä^igung folgen füllten! ®a müßten
jule^t norf) bie guten 3D'?ittermaierg al§ Ultras gelten.

Xorf) ein§ ift'g üor allem, waä and) in jener ©i^ung mirf) jum Sieben

beftimmte — unb tva^ folange icf) reben !ann unb foll, feine 9flüdficE)ten ju»

lä^t üU bie ber f(f)onenben i^orm — iä) meine bie Suftij' unb Slerfermorbe in

ben meiften beutfcE)en öänbern^ Sieber bie ®ro^mut S'iapoleong, ber

mit einer fcl)nellen Slugel — unb ol)ne 9Serfcf)leiernng burd^ Suftiä — bie

(Gegner gu 33oben föarf, al§ biefe 6—Sjöljrigen ^erlermortern, bie nun

fcf)on ißiertelljunberte beutfcf)er @rf)lad^to:)3fer jum Xob unb 2Sal)nfinn

brod)ten!

®ie (Stelle, bie icE) in meiner 'Siebe anfül^rte, ift au§ flöten.

"ySd) tüei^ getüi^, mir mürben un§ öollftänbig üerfte^en, fobalb mir un§

untereinanber befpredien tonnten.

Ultra möchte \d) nirf)t fein unb nid^t l^ei^en, bocf) norf) lieber felbft

ouf biefe ©eite ^in fel^len, aU mie ®al)lmann hmä) bie SRitöerfd^ulbung

ber arf)tiä^rigen ®efangenfrf)aft ber armen ©öttinger Steüolutionärg^ bie

il)nen bod^ allein bie SSerfaffung möglirf) marf)ten. ß§ mar un§ nirf)t einmal

möglidf), einen ^^rinffprurf) auf bie fieben ®öttinger bei unferen 9lirf)tlibe'

rolen — o^ne 5lu§na^me jDal)lmann§, bie mir aber nirf)t jugaben — burrf)»

§ufe|en. gür bie S^Jotij über ®at)lmann banfe irf)^. 3rf) merbe nun lefen.

@ben erf)alte id^ feine unb beä trefflirf)en @rimm§ @rf)rift.

53.

^arl Sfieobor an 3r. ©ottlieb SSelrfer.

greiburg, ben 30. Tlüt^ 1839.

S^ieberlage im SSegir!^ (Stten^eim. Slnnal^me ber SSal^l in 2Beint)eim.

5ludf) bie^mal, liebfter ©ottlieb, fam ®ein S3rief, gerabe aU bie Un=

gebulb öon ®ir ^u l)ören, micE) gum ßntfc^lu^, ®ir §u frf)reiben, beftimmt

^tte. 'SRö<i)te borf) 2)eine g-erienreife ^ir ßrfrifrf)ung bieten!

^d) erinarte !aum ^l[l)nlicf)e§ üon ber, bie id^ ^eute antreten foll, um
ba§ eben grün merbenbe ^^reiburg gegen bag ^arl^rul)er unb ber fjeutigen

ßanbftänbe ©anbmeer gu t)ertaufdf)en. ^df) ^ötte mir bie l)eitere 9lul)e

procul negotiis gerne gegönnt. ®ie ©tellung ift, ba felbft, ma§ man fogt,

nur ^örf)ft öerlenmberifc^ ber Söelt mitgeteilt mirb, gu frf)ief unb miberlid^.

jDa§ einzig ßrfrenlid^e bei ber Qadje mar mir in ber %at, ha'^ !aum ber

förfolg ber frf)madE)bollften Umtriebe in ßtten^eim befannt morben mar,

ol§ o'^ne alle§ mein 3«tun bie 3[öäf)ler in \edß ^Sejirfen mit 33efeitignng

il)rer ^anbibaten ernftlirf) für mirf) tätig maren. "^n 9)?annl}eim unb ^forj«

1 9SgI. oben S. 400.

2 Ißgl. ?l. ©ptinget, ^t dijx. 35at)Imonn I, ©. 333 ff.

3 SSgl. ^Beilage 51.
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l^etm fet)Iten nur einige (Stimmen, bie in ^forsljcim toutben fogar burd)

bie ©enbarmen abgetrieben, ^n Xribcrg, .^ornberg itnb Überlingen mar

mir bie angebotene 2öa()I ganj fidler, al^ bie SBein^eimer fic unnötig marf)ten,

a\ie^ Df)ne eine 3cile öon mir. 5" Überlingen frf)lug id) ben 2öät)Icrn meinen

greunb 9{inbefd)menber öor unb bemog i()n jur Slnna^me. ©o bin id) benn

glürflic^ermeife nid)t me()r meber ber liberalftc nod) ber grijbfte in ber Kammer,

fo bo§ id) I)offe, mein ^i^cunb SSIitter^borff mirb mid^ orbenttic^ gemäßigt

unb I)i)fUd) finben.

^d) gef)e fd)on l)eute, meil mid) bie SSein^eimer einlaben, fie öor ber

(Eröffnung ju befud)en.

(Srquide mid) bod) ja red)t balb burd^ eine menfd)lici^e Stimme in ber

9Bü[te, unb grü^e mir 53öd^, Smeften unb ®an§, menn ^u naä) ^Berlin

!ommft!

54.

griebric^ Oottlieb an ^arl X^eobor SBelder.

93onn, ben 26. ^uni 1841.

33itte um 5luf!Iörung megen feinet 3tu§trittg auä ber Sommer unb 2ßarnung,

ha^ formelle Stecht nid^t ju überfd)ä^en.

^d) mar fe^r überrafd)t, befter ^arl, burd) bie Überfc^rift gi^eiburg

in 'Seinem legten 33rief, ha idf) in ben ßeitungen nur eine '2)ro^ung üon '2)ir

nieberjulegen unb nur öon ^mei onberen ben 3tu§tritt gelefen Chatte. (Srft

geftern lieferte mir bie Kölner ßeitung einen 5Iuffdf)Iu^, ba bie ^lllgemeine

nod) nid^tg berichtet i)at. ^ie 33er^öltniffe üerftelje id) nid)t genug, um ein

Urteil p Ijaben, unb e§ mirb mir baf)er genügen, menn 'S)u felbft ben freilid^

auffallenben ©d^ritt auc^ ^intennad) für nötig erac^teft unb 2)id) für ®eine

lanbftönbifd^e 2Bir!fam!eit burd) hk afabemifd)e l)inreid)enb entfd^äbigt

fül^Ift. ßtmaS betrübt ift e§, in ber ^erne ju fe^en, ba'^ bie ^Regierung, bie

öor ollen anberen, mie e§ jefet ftef)t, ben SSerfaffungSfreunben gefallen mu^,

einen folc^en Schritt öeranla^t unb burc^ it)n mieber fo ftar! ongeftagt mirb.

^u ^aft äJJöfer fo trefflicE) gefd)ilbert^ ®ein ©tanbpunft ift berfelbe unge«

fä^r — unb boc^ mie mu^te ber nod) öiel mel)r in ber ^rajiö aufgeben!

®ie Wa(i)t ber SSerl)äItniffe unb bie 2;^eorie finb and) ie^t nod^ in ät)nlicf)cm

2Biberfpruc^; ic^ fürd^te fogar, ba^ im ©titlen gro^e 9!J?a^regeIn öorbe=

reitet merben, um bie poIitifdE)en Steckte el]er met)r in ftaatäpäbagogifd^e

^onjeffionen unb Gjperimente p öermanbeln, aU it)re ©elbftänbigfeit unb

93ud)ftäblic^!eit ju mel)ren. 'Ser minber 3D'?äd)tige mu^ aber ju feinem

Ued)t, unb of)ne eg in SBort unb ®efinnung meniger feft ju Ijalten, ^oliti!

unb ®emanbtt)eit ^injutun, unb mie bie ^artt)er burd) ?Jad)geben unb

9Sorbringen fid) fjelfen, ftatt bie 'Ba<i)e auf bie ©pi^e ju treiben. ®ieä benfe

idE) mo^I im allgemeinen unb !ann allenfaUg and) annef)men, ha^ 2iu nad)

Seiner (Sjiftenj in iRed)t§begriffen unb nad) 'Seiner ^ugenberfa^^rung,

030 j?)u burd^ ?}euer unb ^raft mand)e§ burd)gefe^t unb anbere geführt

f)aft, mot)I ber @efaf)r ausgefegt feift, gu ftrenge gorberungen an ^eine

Kollegen §u madf)en unb haä Xerrain etmag ju öer!ennen.

1 Sm ©taat^Iejifon $R. 2S.

26*
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Sod^ lt)ie gefagt, irf) bin toeit entfernt gu meinen, ba^ ^n e§ rid^tiger

nid)t änm 33rud) l)ätte[t !ommen lajfen foüen, icE) öerftefie e§ blo^ ni(^t unb

feije in ^eine Um-- nnb Überfidf)t ha^ größte SSertranen. ßeib tut mir, ba^

nad) bem Kölner Strtüel ein ß^iefpalt jföifd^en ®ir unb S^ftein ji(f)tbar

h)irb, ber üon ajii^moüenben auf ©treit um Seitung unb (Sinfln^ au^ge«

beutet Jüerben !ann. (Se()r gefpannt bin id^ auf bie ßnttoicflung unb p*
näd)[t auf lueitere 9^a(f)ri(f)t öon ®ir.

55.

^arl 2;^eobor an griebric^ ©ottlieb SBelcfer.

3-reiburg, ben 21. ^uü. 1841.

®er UrlaubSftreit. SSelder ift entfd)Ioffen, feine "^Deputiertenftelle nieber

§ulegen.

S)ie§moI, liebfter ©ottlieb, mu^t ®u ©nabe für Siedet ergei)en laffen.

®ie Stimmung iDor jn trübe gum ©(f)reiben, unb bie ©a(i)e, um bie e§ \id)

l^onbelt, ift fct)lDer beutli(^ gu mad^en. 9)?an fonn Kummer über gro^e

®inge ru^ig tragen, and) bie 2öibertüärtig!eiten unb bie SSerlet^ungen ber

@efü()Ie kidE)t übertuinben burd^ ben @eban!en an @rö^ere§ unb 53effere§.

SBenn firf) un§ aber ha^ allgemein S^raurige in ben 2Biberrt)ärtigfeiten

ber Umgebung unlüiberfteljlic^ aufbrängt, bann muf; man ficf) mit einer

Strt ftoifi^er Unempfinblid)!eit ruften.

^<ij meinerfeit§ fe^e eg aU ööllig !tor üor mir, tpie bie Urlaub^üer^

Weigerung bie ganje Sl'ammer jum ^nftrument minifterieHer SBiülEür mocE)t,

fo toie in Reffen unb S3at)ern, unb Ipie fie eine offenbare SSerle^ung unferes

SSerfaffungäred^tg ift, bie mit atlen möglid^en 2Baffen abzutreiben, frf)on

ber S3ud^ftabe be§ Gibeä erforbert.

®ag fe^en ^tüar alle aJJitglieber ber S^ammer ein, aber bie 3!J?e^rf)eit

gibt bie ©orf)e prei§," um fid) I)inter leere SSorte §u üerfteden.

^d^ ^be bom erften ?lugenbüd an ha^ einzige 3fiettung§mittei : atle

[tänbifd)e Arbeit mit ^uSna^me ber @efdf)äfte für bie boUjäf)Iige Sinbe*

rufung ab5ulel)nen — ergriffen unb burd)jufe^en gefuc^t. ^d) ffaht e^,

oI§ bie ©d)iüädf)e unb minifterielle SBo^Ibienerei i^m entgegenftanben,

für mid) burd^gefütjrt, tpeil id^ e§ für gerabejn eib= unb et)rn)ibrig I)o(te,

bei einer S3erfaffung§öerle^ung mitjulrirfen. Unb fo üjerbe id) oud) ferner

l^anbeln, atfo anä ber Slammer treten. ®iefe§ I)abe id) nur be§{)oIb nod) nid^t

formell giltig erflärt, treil nod^ bie Hoffnung beftet)t, ha^ bie nädjfte 9Ser«

fammlung in biefem SBinter fid^ äu einer befferen Haltung aufraffen trirb.

®a^ id), an fid^ betracE)tet, bie 33efreiung üon ben S?'ammergefd)öften

für eine SBoi)Itat Ijatte, ift getui^ natürlid). 2)en 6fel ber täglid)en jtDanjtgfoc^

fafd)en 3eitungäberid^te tpollte id^ nod^ übertDinben mit ber feitt)er butd)'

geführten ^raji§, biefe Sügenberid)te Jpomöglid^ ju überfd)Iagen. 2Iber

meine Sebeng^eit ift mir bolb ju htrj für meine literarifd^en ^löne, unb bie

®adf)e ift Ijier biefelbe, aber ha§ SBirfen erfreulid^er.
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(Seit ben §lüei Sagen meiner nencn 9iücffet)r bon .^arl§rut}e, tüci^

iä) nid^t red^t, Wo anfangen nod) iuo cnben'. liefen iörief n^iU id; inbe^

mit {)erälid)en ®rü^en jd}Iie^en.

56.

S^arl St^eobor an ^nebrirf) ©ottlieb SScIcfcr.

^•reibnrg, ben 2. I^flnuar 1842.

©eine ^^tugfcfirift über feine Steife narf} 9?orbbeutfdE)Ianb. Sie allgemeine

Sage. SSerjtüeifInng am !leinftaatlirf)en ^onftitutionaligmu^.

Seine letzten 53riefe, befonberä ber le^te, (jaben un§ fjod) erfreut, loeil

firf) Seine Sieife fo glücflirf) geftaltet^ ^offentUcf) trifft Sid) biefcr «rief

nod) in 9tom on. ^ti} ftedte {)ier lange in einer ^Jtrbeit, bie mid) mie an einer

^ette ^ielt, tDeü idi fie rafd) beenbigen tüoüte. ßg ift eine etma fed^g 33Dgen

ftarfe 5htgfd)rift mit bem Sitel: „Steine Steife nac^ 9^orbbeutfd}Ianb unb

mein politifc^eg ®(auben§befenntnig. Ser beutfc^e Ciberali^muS unb

©eröiligmuS. Quv ^nttuort auf Angriffe be§ le^teren"^.

^d) l)ahe ha§ alte, gute 9fiedf)t unb ^ürftenlüort unb bo§ madifenbe

^olijei» unb Sügenfriftem unb feine Semoralifierung unb Siedit^jerftörung

fo offen gefc^ilbert, mie e§ bei ber 3enfur möglid) ift. (S§ merben [)offentIic^

einige ?5rü^te barauä reifen.

S3ieneid}t mirb e§ aud^ beffer aU ein 33rief fonnte, ouf ha§ gro^e ^a^

pitel einge(}en, ha^ Sein 93rief berül)rt.

2öir Seutfc^en [}aben nid)t§ met)r, feine 2öaffe aU ha§ biSd^en öffent=

lid^e SKeinung, unb für biefe loenige enge ^förtd^en, um haä «emu^tfein

be§ Stec^tä unb be§ Seben§ ber Station macf) §u (galten, um fo für ha^ Sted^t

unb gegen ha^ mortbrü^ige, treulofe SSefen einen Samm aufjuloerfen

unb für bie Briten, mo ©ott eine §anbt)abe jum Sun gibt, bie ni)tige 9ieife

unb Stimmung ju ert)alten. Sa^ e§ rei^t, ift natürtid), aber ha^ tut e§

gerabe, toeil eg luirft, unb alle§, U)o§ tt)ir!t, reijt. D()ne Steigung ober fd)Iäft

9?ed)tggefüt)I auf ber einen ©eite unb ^^reifjeit^beftrebung auf ber onberen

gar ein, big man toieber om ^bgrunb ftel)t.
—

Sn ai^t Sagen foll id} nun foieber jum Caubtag. O fönnte ic^ mit Sir,

Su ®lüdli^er, jiet)en! ^d) fonn Sir nid)t fogen, mit n)eld)' lüiberluärti»

gem @efüt)I mid) biefe öffentliche ßüge unb bie üDrI)errfd)enbe ©d)teditig=

feit unb 33ater(anbäöerröterei auä lauter eigennützigen Stüdfic^ten auf ©teilen

unb S3efi)rberung erfüllt! '^d) ge()e mit matjrem 6fet unb loei^ nid)t, ob

id)'g länger au§äu()aiten t^ermag alä bi§ §u ber fid)tbaren fd)Ied)ten 93e^

enbigung ber Uriaub§fad)e. Su föirft mir üieüeic^t nid)t red)t geben, l'tber

bie fefte Überzeugung bon SRännern tüie '^aup, "JlSfiäer, Utjtanb^ ba[3 e^

^ Stuf SSttten feiner g-reunbe unb feineä SBafjlfreifeä heQah fid) Söelcfer iüieber

naä) ^arlärul}e prücf.

2 ^-r. &. SSeld'er befanb fidi auf einer 91eife, bie i:^n bi§ nad) tieinofien führte

(1841—1843). 91. MeM6, SSelcferg Seben, @. 247.

3 9SgI. ©. 191 unb S^eilage 74.

* 2)ie jvüi^rer ber toürttembergifdjen Dppofitton Ratten bereite feit 1839

bie 2tnna^me neuer SKanbote öeruteigert. )8gl. S. 5lulen!anipff, ber erfte tiereinigte
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fogat ^flt(i)t jet, fid) bon biejer öffentlirf)en Säufd^ung loljufagen imb bie

mit gerabeju SSoriüürfe trtad)en, infofern icf)'ä nid^t tue, mu^ für mid^

f^3rerf)en. Übrigen^ tüilt trf) fetjen, lual idE) irgenb übettüinben fann, foUg

itf) nodf) etrt)a§ ju nü^en unb nid)t ju frf)aben ^offen borf. ®aä kutet traurig,

unb bod^ glaube ja nirf)t, ba^ id) mutIo§ bin. 9'Jein, ®ott n)irb unl armen
©eutfd^en gelüifi f)elfen. (Sä ift unmögtirf), ba^ tüir allein im öerjüngten

©uropa o^ne öffentlid^en Sted^t^äuftanb bleiben foUen. ^ber gUidflid^er

ift'l bodf), nadf) bem fd^önen ^eltaä jiel^en, aU unter bem 3fteifnebel ju leben,

ber unä fogar unfere grünen Sßiefen unb 33erge ber^üUt.

5ßon ben ^inbern bie innigften ©rü^e unb SBünfdt)e mie üon mir.

SBir finb in @eban!en getui^ täglidt) bei ^ir unb tüerben jebe SKitteilung,

bie un§ nätjer ju ®ir berfe^t, alä !öftUdt)e &ühc: betrad^ten. ®ott fei mit

®it, ^erjenäbruber!

57.

^arl S^eobor an griebrirf) ©ottlieb SBelcfer.

greiburg, ben 3. Wläti 1842.

^luflöfung ber Kammer unb '^evL'maijl. ©er ©dE)einfonftitutionatilmuä.

©ottlob, liebfter ©ottlieb, bo^ rt)ir'ä enblirf) mieber frf)h)arä auf tpei^

bor un§ fet)en, ba^ ®ir'§ tüot)! ge^t. ^df) !ann mir lebenbig borftellen, toie

®u ®ict) auf biefem reid^en ©tanbpunft unferer 2BeIt^ gehoben füf)tft.

Unterbeffen l)at fidt) mein ©tonbpunit aurf) bertuanbelt; bon bem
bobifd^en (Stänbefaal in mein (3d^reibftübrf)en, neben tueld^em inbel glücE^

Iicf)ermeife bie ^awilienftube, unb bor tDeIrf)em unfere grünen Serge unb

Xäler. Unb fo bin id^ benn gar nid^t traurig. (Sin eigene^ ©efd^idf l^at biefer

öanbtag. ^n ber Qdt, mo bie ®ro()ung mit ^uftöfung bon unferer Seite

— burdt) (SrÜärung be§ 9fJirf)t!onftituiertfein§ bi§ jur Einberufung ber ^ul»

gefcf)Ioffenen — am ^la^ mar, mar bie Kammer frf)madf), je^t tro^ meiner

Söarnung mo^I etmaä rafd^, bod^ im ganzen ift bie tapfere ©egenme^r

löbürf). 6in poIitifcf)er Sl'örper mie ber einer $ßoI!§fammer barf fid) nid)t

befdE)impfen unb nodf) meniger o^ne 2öiberfprudf) burd) ©tuartifc^eä (St)ftem

bie ©runblagen ber 33erfaffung beriefen laffen.

®ie @d^u^Iofig!eit, unter meld^er nun bie neuen SSa^Ien borgenommen

merben, taufenb Bui^^^en, SSerfpred)en, ^ro^ungen ber Sftegierung unb

it)rer 33eamten merben midf) mm t)offentIid) bon ber Söieberermä^Iung au^--

fd)Iie^en. ^d) ^offe e§, meil lä) bei meiner nod) furjen Sebenäbauer gerne

hmd) miffenfd)aftlid^e 5lrbeiten für meine patriotifd^en ^beale tüirfen modjte.

SDie an fid^ mo^Itätige (Sr^Itung ber f^ortnen be§ ftönbifd^en Sebeni fann

oud) burd^ anbere ©efellen bemirft merben. Unb bei ber feften Überzeugung,

ta'^ biefe Üeinen probinäielten SSerfaffungen in ber jetzigen öage be§ SSater-

lanbeä ba^felbe meber fd)irmen nod^ meiterfül^ren fönnen, ha^ bielmel^r

bie 2;äufd)ung, aU böten fie einen mirHid^en Sied^tgjuftanb, nur bie all«

preufi. i}anbtag 1847 unb bie off. aJJetnung ©übttieftbeutfdilanbä. ^reib. Ib^anb«

lungen, §. 41, ©. 86.

^ ^n (55riecf)enlonb.
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gemeine (Snttüidfelung t^emmen tann, ift mir yjln^e unb 9lu()e 311 gönnen.

®ie foU nic^t bnrd) Xrngljeit nnb ,'poffnnngälofigfeit nnägefüllt tücrben.

©ne ©rf)rift über meine norbbeutfrf)c Steife nnb bie beutf(f)en 3w[tänbe

erl)ielt bnrc^ S3ütang Scfinfterei inßei|3äig^ ba§ ^mprimatnr ni(f)t, joU aber,

ba fie moI}I ernjogen nnb burrf)anä Iot)aI ift, auf anbere SBeife bal Sid^t

ber 2BeIt erbtirfen.

®o ®n anc5 in 5tt^en bie ^tügemeine B^ituns ^ieft, fo bift ®u über bie

3uftänbe hei ung nnterric^tet. ©anj anberl ift, maä ®u ju bericf)ten

t)aft. SBenn ®n für nn§ einige Spinnten ber rei(f)en ©egenmart opfern tpiUft,

fo banfen üjir e§ ®ir ^er^Iid^, benn ha ift alleä neu unb burd^ bie ^erbinbung

mit ®ir ^unbertfac^ intereffant. SBir erfreuen un§, menn bie SSorfteltung

fefte §oItpunfte befommt unb man fi(f) mit ®ir ergeben !ann.

58.

^arl S^eobor an gnebricf) (Siottlieb SSelder.

5-reiburg, ben 7. 5mai 1842.

SBal^Ibemegung. ©ieg ber Dppofition.

^a^ tüir bie le^te ^oft öerfäumten, um ®ir auf ©einen lieben, erfe^nten

35rief ju anttoorten — biefe§, liebfter 53ruber, rt)äre unöerjeitjlid^, menn
un# nid^t gen)irf)tige (Sntfd^ulbigung^grünbe gegeben n^ären. ®erabe in

biefe 3eit fiel ber unerwartete, f)ödf)ft fcEimerjUd^e 2ob meinet ^iefigen

liebften ?5reunbe§ unb täglid^en §auägenoffen, be^ |)ofgeric^t§ratä ^fcf)bacE),

bann ber S3efuci^ Stinbeftfimenberg, ber in unferem §aufe mofjnte^. ©aju
bie fortbauernbe, gro^e SBa^tbemegung. ®ie ganj entfe|Urf)en, aüe§ ®efe^

nnb alle <Sä)am. üerleugnenbe Söal^Ibe^errfc^ung ber 9iegierung bei üölüg

aufgehobener 3eitunggmitteilung forberte bk ©egenonftrengung ber öer»

folgten Siberalen. 2;ägli(^ mieber^olte S3efprecf)ungen unb me^rfacfie Steifen

f)aben mir ganje SBorfien ^imoeggenommen.

- 'iflun l^aben Ujir benn ben unglaublichen ©ieg errungen, doppelte

SBa^Ien für bie am meiften 33erfoIgten. ^u^er ben jmei 3ßa^Ien in ßtten«

i^eim unb S3onnborf märe mir bie 2Baf)I norf) in üier ^ße^irfen fidier gemefen.

%üt 33onnborf, einen fe^r großen, ben frf)önften %ei\ beg ©dimarämolbeä

umfaffenben 33eäir!, f:jahe id) mirf) entfrf)ieben, unb leiber beginnt fd^on mit

bem 20. mieber ber Sanbtag. 90?anc£)mal überföllt eg mid) mie eine frfimere

Saft, ba^ iä) abermall fo in ba§ Sanbtagimefen hinein unb öon meinen

f(f)riftfteUerifd^en planen abgezogen morben bin. ©odf) in foIrf)em Kampfe
bie ©adE)e ju üerlaffen, mar unmöglich, 'äuä) feffetn mid^ '2)an! unb ?td^tung

on biefeg SSolfrfien, n)eld)e§ burdf) alle Stegierungä» unb 33eamteneinflüfter»

ungen unb 3ubringli(^!eiten, burd^ alle taufenbfacf)en ©ro^ungen unb 33e=

fted)ungen, burc^ öielfad^e 58erl)aftungen, SJJaieftätIproäeffe ufm. fid^ nid)t

^ $rof. SSüIau in Seipsig n^ar Oberjenfor für @ad)fen. 9lobert 58Ium bemüt)te

firf) bei i^m im 'Sluftrage SSelder^ üergebü(^ um bie Sruderlaubniä. "äud) bie 58er»

fud^e an anberen Orten fd)eiterten.

2 ogl. Beilage 53.
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irren lie^, feine treuen j^reunbe toieberjuertoä^Ien. Unb !Ior ift ber 3ufammen»
!^Qng and) be§ Heinen Sanbel mit bem großen ©anjen. ^ebe Steife im Önnbe

ift ein fortbauernbe§ geft unb ein Xriumpl)§ug. ^ie 3eitungen aber bürfen

fein SBort melben. SJlan mW im üanh unb au§tr)ärt§ täuf(f)en. Unfer ötaub»

|3uu!t n)irb \ä)'me\: fein. ®er ©ieg mu| mit größter 9JJä^tgung benuijt tüerben,

unb ha§ orme 35oI! na<i) feinen fd)n)eren kämpfen forbert biet. ^Da^u ift

burrf) bie ^trmut unb ^übungSlofigfeit be§ Obenloalbeä unb burc^ bie

©aumfeligfeit öieler Siberalen bort unb in ber ^falj leiber unfere WaiO'-

rität nicfjt fo auffdlenb gro^, ha'^ fie entfct)iebene 2Bir!ungen im 9J?iniftcrium

l^ättc (jeröorbringen tonnen, ©o mu| man benn fe()en, n)a§ fic^ madjen

lä^t. 5ln bem einen aber mirb man mit SJJöferifrfier S3et)orrIirf)!eit feft()oIten

muffen, an bem guten, olten unb neu §ugefogten beutf(i)en 9le(i)t; benn

barum allein brel)t firf) ber ©ampf in Si)eutfct)Ianb, unb bog oüein ift ber

notn)enbige fefte ©oben, ©ie moUen ftuartifdje unb bourbonifdje ©nabe,

nur fein Stecht, unb fiegen fieirgenbmo, fo ift Sieberlic^teit unb Unterbrüdung

unb öerfaulteä ^untertum oben unb nad) au^en t)in ©efaljr ber 3e^ftüde=

lung. ©0 feft id) bem guten ©eift ber Station unb ber europäifcf)en 83öl!er«

melt üertraue, fo flar ift e§ mir, ha'^ unfer ^ompf nad) innen ein Stampf

um bie ßjiftenj ift, unb ha'^ burd) gegenfeitige ©d^ulb bie Stettung nod^

©tröme üon 33tut foften fann. Unterbe§ fd)reitet ber ©eift ®otte§ in al^

feitiger (5ntn:)idtung üormärt^, unb i£)m mu^ man freubig üertrauen.

Steine befonbere ©d)rift Jüirb nun ben babifc^en ^ampf mit jur ©runblage

meiner ollgemein poütift^en 33etrad)tung mad^en, ober mann mirb mir

SKu^e befc^ieben fein!

®a§ ift nun öiel bon unferer unb meiner ^olitü. ®ir toirb fie bei bem
33tid auf bie fd)önen $Refte unb ©c^auplö^e einer fo großen 9Sergangen{)eit

in tieiuerem SCRo^ftobe erfdieinen. Unb bei ber notürüd)en 9tid)tung 'i5)einel

33Iideg auf bie Ijeiterften §ö^en be^ Sebeng unb be^ SiKenfc^engeifteg, auf

^oefie, Sleligion unb ,^unft mirft ®u 'Sid) freuen, über bie materiellen

^ömpfe '^id) ^inmeggetjoben ju fül]len. Unb id) gönne "Sir üon gonjem ^er*

gen biefe ^reube unb fnd)e fie in f(^mad)en ^t)antafiebilbern jur Gr{}ei'

terung öfter mir üor bie ©eele gu führen. 3(ud) t]abe ic^ burd^ bie Ginjel*

!^eiten in deinen 9'Jod)rid)ten ein biet freubtgereä S3ertrauen auf bie Unge=

ftörtt)eit Seiner ©efunb[)eit, tüobei id) Seines ®Iüde§ gebenfe, fo trefflid)e

fReifegefö^rten gefunben ju fjaben. ©träfe un§ nun nid)t für bie ©erfpötung,

fonbern mad)e un§ bolb fo glüdlid), mieber ©uteg bon Sir §u ^ören! Über

unfere |)äuglid)!eiten n)irb Gmma berid^ten.

59.

^orl Zljeohot on ^riebrid) ©ottlieb 3BeIder^

Slorlgrutje, hen 24. Sejember 1843.

Stbgong ©ütterSborffS. ^öefferung ber Soge. B^oeifel, ob ber ©ruber nod^

mit feinen poIitifd)en 5Infid)ten übereinftimmt.

Sa§ erfte ©efd)öft, freiwillig ge)t)äl)lt om erften freien Xüq, ift, nad^

longer ^oufe, Sir, licbfter ©ottlieb, gu fdjreiben. Surd) ben ©erjug ber

1 gr. &. Beider ift feit t^rütjjatjr 1843 luieber in 93onn.
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italtenifcl^en Slcife^ tüaten bie Stnatölejüon^atbciten annctüacf)fcn, baju

famen bie 2öal]I(iefrf)äftc (uid}t für meine 2Ba()(), bic iöorbcrcttungen unb

erften wirbelten beg neuen ünnbla^ä unb bie ^(bfaffnnc] einer ficincn '^nid'

frf)rift, bie beilieüt'-. 5üid) fcnbe irl) eine früljere, bie iä) ^ir ju geben öerga^^.

@ä ift aUerbingä eine frf)öne Badjc, bafj tüir einen 5!JJini[ter ioie 53Iitterä'

borff, ber 3}?ettcrnic^ä ©ünftling unb Siierfjeng \vax, ücrtrieben Ijabeu

unb bie ®efe|3eät)DrIa(3cn über bie Dffentticfjfcit beg ®ericl^t§öerfa()ren§ er=

fjielten, bie man fo lange in Sentfrfjlanb öertüeigerte — nad) gemeinfd)aft=

lid)em '^lan — toie nöd)ften§ and) bem größeren '^^ublüum urhtnblid)

bargekgt luerben mirb*. 2Sir merben eä ju benutzen fuc^en, \o gut mie

mögtic^. ^er bentfdje Wid^d marf)t fid) freilief) fc^on loieber felbft in unferen

9tei!^en geltenb, glaubt, er ()ätte foft fc^on ju öiel unb muffe nad)laffen

öon ernfter, männlidicr 9tec^t^forberung. ®od^ mu^ man bie Hoffnung
nid^t aufgeben, minbeften§ nid^t bie 33emül)ung, alleä ju tun, iüa§ möglirf)

ift, um ben tüirllidieu, frieblidjen ^-ortfc^ritt gu erreid)en. ^af3 id) feit ge=

raumer 3eit ben ©tauben baran üertoren, ha'\i beutfdje 'i|5[)ilifterei unb bie

Untreue Don oben anberg al^ burc^ grof^eä Unglüc! erreid^t merben, nimmt
mir, folange id) gefunb bin, lüeber bie 5trbeitä= unb Sl!ompfegIuft nod) bie

§eiter!eit. 'iDiefe ift fet)r geförbert baburdf), hü'\i id) mit ben ^toei geifttJoUften

unb mutigften Slampfgenoffen, ^affermann unb Tlattj\:), abermals §ufammen
tDDf)ne, je^t im |)DteI .f)DlIanb, unb and) mit allen übrigen Siberalen im beften

@inüernef)men fte()e.

3Beniger erfreulid) ift, ha'^ unä hie tjeülofen, abtrünnigen l^uftetrtiüaner

bei ber großen ^l'ommiffion§arbeit (über ©trafgefeij, ©erid^t^organifation,

(Strafprozeß unb Trennung ber ^tbminiftration üon ber Siiftiä) in bie SOlinber-

^eit gefegt tjaben, SM^^'i^' 9?inbefd)menber, SBeller ufU). burcf)fanen ließen,

fobaß nur Sauber, ."pecfer unb ic^ ©nabe fanben unb nun mit ben miber»

märtigften ^ameraben auf bie größte 3cit be§ £anbtag§ jufammenge--

fd)miebet finb. ^aft fott mid)'^ munbern, n)enn auf foId)e 2Beife bie Üleaftion

Don ?5ranffurt, SBien unb 33erlin nid)t lieber bie müfjeboll errungenen

guten 9?egierung§öorIagen im§ äurüdsietjt.

^a^ ift ha§ ©d)idfal unfereä guten Seutfd)(anbg, ha^, menn man enbtic^

Hoffnung t)at jum ©ieg eine§ lüürbigen öffenttid)en 3itftanbe§, alleä mieber

ju SKaffer mirb, baß bie Hoffnung enttüeber an ber treulofen, ftuartifd)en

i5ürftlid)!eit fd)eitert, menn man ©nabe bon oben ern^artete, ober ha'^ bie

beutfd)e HJiid^elei ba^njifdjentritt, menn man burdf) ben 33ürgerfinn bei

SSolfel auf ben frieblid)en ©ieg bei 9fied)tl I)offte.

9^un, ©Ott tüirb'l auf feine Söeife fd)on jum Qkh führen, unb bie

gute, red)te föinfic^t unb ©efinnung, bie !ann man ert]alten unb allmäpd^

^ SBelder :^atte im ©ommer 1843 eine Steife unternommen, bie if)n bi» nad)

'Neapel fütjrte.

2 Sie ge^. Sttpuifitionäprojeffe gegen SBetbtg uub Soiban 1843.

^ @in ftaatärec^tlicf)er Sniuicienprogeü 1843. Söeicter mar megen eine» üer=

ö(^tltd)en ^tugbrud^, ben er in einer Sonbtagärebe jur (S{)arafterifierung ber iiam=

mer be§ !^üi)x^§ 1828 gebrou(^te, üon einem früheren SOätglteb berfelben angetlogt

morben.
* gg gefd)a^ burd) bie ©(f)rtft: aStdjtige Urfunben. 1844. ißgl. ®. 209.
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tüüd^fen ma(f)en. ®er redfite ^nfto^, frieblicE) ober geiDaltfam, lüirb bann

feinerjeit nid)t fehlen.

®ai i[t benn h)ieber ^^olitü. 3lber tpoüon ha^ ^erj öoU i[t, barüber

mu^ man §u benen reben, bie man lieb l)at. Unb id) fcE)lage mir jeben 3*i?eifet

nieber, al§ fönnteft jS)u, liebfter SSruber, frühere ^nfi(i)ten unb ©efinnungen,

burd) bie h)ir jufommen[timmten, geönbert ^aben. ^)xiat einen S8orn)urf

h)ürbe irf) ®ir niefit im minbeften machen; benn ein 2eben§inftin!t !onn

forbern, boöon fidt) Io§äumod)en, Wa^ mit foöiel trübem unb ©rfimerjüd^em

öerbunben i[t, unb biefelbe tüillfürlirfie ®ett)alt änbert bann aud) unbenju^t

allmä^Iirf) bie 2tnfirf)ten öon ben '2)ingen, fo ta'^ß fie mit ber neuen @eban!en=

unb ®efüf)I§ri(i)tung jufammen ftimmen. ®a§ fönnte bem Ujiberfa^ren,

ber ^pliti! jum Seben^beruf gen)ät)It 1)at — mie boUenbS bem, bejjen 2e--

bengberuf junödift in entferntere SSa^nen fü^rt!

33ei bem oüen leugne id) nicf)t, iia'^ mid() biefe 3^^^!^^ oft frfjmerjtid^

betoegten. ^annft ®u fie mir mafir^eitSgemä^ jerftreuen, fo ift mir'ä bei

ber innigen öiebe gu ®ir, bie nad^ mögUrf)fter @emeinfd)aft ftrebt — fel^r

biet n)ert. SSieHeicEit, ba^ mic^ nur ein gemi^ rt)ot)Igemeinte§ 53eftreben!

auf mid) brüberlirf) unb mä^igenb einjun^irfen, irre fü^rt^ ^ber tialte bie

jn)ei SDinge feft: irf) für mirf) gebe nie ben gefe^Urf)en 2öeg auf, unb bann

bin irf) fo entfdE)ieben üon ben SSorteilen foföof)! be§ friebürf)en SBege^ aU
eine§ gemäßigten unb monard^ifrf)en 3uftanbe§ überjeugt, ta''^ mid) bie

SSer!e!^rt^eiten nirf)t nur barum fo beriefen unb jum ®egen!ampf reiben,

meü fie biefen beiben Überzeugungen unb |)offnungen feinblic^ entgegen^

treten, fonbern meil fie aurf) ben ©louben an bie SDfJöglicEjfeit eine§ frieb^

Iirf)en ©iege§ biefer ^^orberungen ftören, bereu S3efriebigung bo^ für hk
(S^re unb bie Gfiften^ ber Station unerläßlirf) ift.

—
|)offentIicE) bift ®u in deinen frieblid^en Seftrebungen für bie SJienfrf)'

t)eit unb baä SSaterlanb erfolgreich befc^äftigt, unb irf) bin begierig, Ujomit ?

®er Slufenttjalt ()ier irirb !aum in einem falben ^a^re enbigen. — ®urd^

ben 33eifrf)IuB lernft ®u Watijt) fennen. — @lürflirf)e§ geft unb SfJeuja^r!

®rüße an ®eine ?5reujibe im ^an^^, unb n)enn fie meiner geben!en, aud^

on Slrnbt unb SDal)Imann.

60.

griebricE) ©otttieb an ^axi ST^eobor SöeWer.

S3onn, ben 4. Januar 1844.

'Jiie ©cE)rift be§ S3ruber§ über ^orban unb Sßeibig. ®. SBetrfer t)at

feine pDlitifrf)e 5lnfc^auung nirf)t geönbert. ®a§ ©taat§kjifon in Preußen.

®ie gefeUfcE)aftlirf)en SSerl)äItniffe in 33onn.

Tlein langet ©rf)metgen lag einzig baran, liebfter Slarl, ta'iß irf) unertoartet

njieber tief in geteerte Strbeiten I)ineingeraten bin.

^rf) banfe ®ir borum für deinen gtoeiten 93rief, unb baß er kinen

SSortDurf entt)ielt. fiang l)abe irf) auf ®eine ©rf)rift über ^orban unb

1 ^n feinem 2tntn)ortfd)reiben Seilage GO furfite 3% @. SBelcfer bie 2\oei\e\,

bie in feinem 33ruber aufgeftiegen tvaven, ju befeitigen.

2 $rof. ^Jfaumonnä.

m
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SBeibig gefjarrt. ^tefe ©ad^en ()aben ein brennenbel ^nteteffe für mid^.

®a^ Urteil, bie SSerteibigung unb bie 33obenf{f)e ©d^rift über IJorban

{)atte irf) gekfen unb mit nod) größerer SSetoegung bie über 2Beibig. '^d)

tüünjrf)e ®ir &\üd, ba^ ®u felbft biefen 3tnla^ ergriffen l)aft, bie genjicf)tigften

Söorte äu reben. ?üic^ bie fäd)fifd)en Sl^aterlonb^blätter t)aben e§ getan.

Söirb enblirf) ber tief entartete, inbolente, gegen Sftec^t unb C?^re abgeftumpfte

SSoIllfinn ujieber )x>a<^f ganj n)ad^ toerben?

^cf) mu^ bodf) gleidf) im allgemeinen ®ein 9Ki^trauen in meine politifdje

2eilnef)mung berül)ren. ^df) mu^te barüber Iadf)en, freue mirf) aber bod),

ba^ ®u eä auögefprDd)en tjaft. 2Bal mar natürlid)er, aH ha^ ic^ in greiburg,

über bie ©dE)toeIIe beg SSaterlanb^ getreten, ta^ bod) gegen bie l)alb unji«

öilifierten, §. 2;. barbarifc^en ©üblönber and) feine großen ®üter unb |)err»

Iicf)feiten t)at, mid) be§ 2öieberfet)enl freute unb nid)t gern in bie büfterften

3tnfid)ten unb S'tagen einging? ^ud^ mu^ ic^ immer, um micE) ganj auä^u*

fprecE)en, felbft ^enntni§ net)men. ®ocf) erinnere id) mic^ nicE)t einer ein«

jigen Su^erung, bie eine beränberte 5lnfidf)t öerraten fönnte. ®enn tva^

^erfonen betrifft, fo beurteile id^ fie frei, fie mögen auf ber liberalen ober

auf ber anbern Seite fein, ^m §anbeln mu^ man ju einer gartet fielen,

aber ba^ Urteil barf fid^ ber (SinficE)t unb Überzeugung bequemen unb öon

ber ©rfaf)rung au§get)en, ba| ba§ SSoIIfommene nirgenb^, @dE)n)äd^en unb

9?ad)teile immer auf allen ©eiten finb, unb ha'^ befonberö ber fiiberaU^mug,

el^e bie SD'Jänner fid) feiner allgemeiner annahmen, aud) biet (£itle§ unb

^nabent^afteg entmidelte. §ier in meiner 9fiu^e befc^äftigt mid) in greube

unb Slrger nid^t§ fo fe^r aU bie 33egeben;^eiten be§ Xagei imb bie B^ic^cit

ber eüenben 3eit- 3<jf) ^^\^ morgenl bie Kölner unb bie Mgemeine, fpäter

bie i^ranlfurter unb äKann^eimer. 5lug biefer fannte id) aud) \d)on bie fd)öne

3tebe üon S[Ratt)t). ^d) benfe mir ®ein öeben in ^arl^ru^e fe^r angenehm.

®ie 2(ugficE)t in 5lnfe^ung beg ©taat^Iegifong berut)igt mid). '^d) l^abe

üon it)m je^t 14 33änbe, alle fcE)ön eingebunben. ^i^anf, ber je^t mit feiner

C^rau ^ier nio^nt, fagte mir, ha^ ei in 33erlin in allen 30?inifterien aufgeftetlt

fei unb bie gri)^te SSid^tig!eit unb ^Verbreitung über^oupt l^abe. Unfere

Beitungen, bie üon ber ängftIidE)ften unb peinIicE)ften 3enfur übertüoc^t

merben, bie grunbfa^mä^ig auf ba§ 3ci^f"i^9CJ^ic^t ^^^^^ 9tüdfic^t nimmt,

ertoäfjnen freiließ baüon nic^tl.

Unfere gefelligen SSer^ältniffe ^aben \id) ^ier ettoaS gebeffert. ^eben

SWittmod^ ift bei jDa^Imanni Qiüd aui engeren unb entfernteren 33e!annten.

©ie finb mit '^anmann^, 9ftitfd)I§ unb mir am beften. ®egen ©a^lmann
bin id^ ein exaltado. (Sr öu^ert \id) im allgemeinen tüenig unb tut toof)! gut

baran; angeregt ober ift er gegen einen greunb immer offen. 3Jiit it)m unb

5lrnbt fpred)e id) oft über ®id) unb (Sure ^arlirul)er ®efdf)icf)ten.
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VIII.

^«§ ber ^orrc|^onbctt5 mit ^aif^tj unb «afjcrmann.

A. 3Kit feinen greunben 9)?atf)i:) nnb 33affetmann.

61.

mati)t) an Söeldev.

^arliruf)e, ben 5. ^^ebruar 1841.

©eine 9lücf!el)r nad) ®eutjdf)Ianb. 33erettn)inigfeit, am ©taatSleEÜon mit=

anarbeiten. jDie S3obtfrf)e B^itung nnb bie B^njur.

3Dtit tt)a^rer ?5renbe f)at midj ^^r 33rief erfüllt al§ B^it^en ber Grin=

nerung üon einem SSKanne, ben irf) mit allen ^i^ennben be^ SSaterlonbel

unb ber '^xeit)eit fo t)0(f) aä:)te.

^cf) I)abe eine ®elegenl)eit benu^t, in mein SSaterlanb 3urücf§u!el)ren,

nic^t nm meinetn)inen, fonbern n)eil id) meinen Sl'inbern ßrjie^nng unb

eine §eimat fcfiulbig bin, unb iDeil id) gloube, ha^ eine ^t\t ge!ommen ift,

IDO ba§ SSaterlonb feine @ö(]ne brauchen !önne, n^o bie ^Regierung ftatt jebem

gortfctjritte mit bem |)emmfcf)ul) unb bem Stappjaum hinten naä) §u fc^Ieifen,

fid^ äu einer frurf)tbaren 2:ötig!eit ermannen muffe.

2ßo()rfct)einIic^ Ijabe ic^ micf) geirrt; borf) ift e§ nun einmal gefc^cljen.

3Jiit großem SSergnügen net)me icf) ^tjte für mict) el)renüoUe ^uffor=

berung an, für ha§ ©taatgiejüon §n arbeiten, ©erne fiüd)te ic^ fe^t tt)ieber

gu ben ^ibIiDt()e!en unb n)erbe norf) öor ber beftimmten «^rift bie gelüünfcfiten

Slrtüel bearbeiten, (^ür i^r günftigeS Urteil über bie ^abifcf)e B^^tiii^g bin

id) ^l^nen fef)r üerbunben. 2)ie B^^f"^ leiftet an ®umml)eit, 5ingftli(f)!eit

unb jefuitifc^er Xenbenj ha§ Unglaublid)e. ©ie ift in ben §önben beä §errn

öon ©ulatt, iuelrfier nebenbei bie ©eftütäbireftion beforgt. ®ie €)berbeutfd)e

3eitnng rt)irb bei bem SJiinifterium ber anSmörtigen Stngelegen^eiten jen-

fiert, fte^t unter hen '»itufpi^ien beg .f)errn ö. ^litter^borff, erhält i^re 9)JitteI

burd^ §errn b. |)aber, ©jbanüer be§ "iSon Garlog, unb t)at .*perrn d. ®iel)ne,

et)emaligen 9ftebo!teur be§ greifinnigen, erlauft, um ben Senten ©anb in

bie Singen ju ftreuen. ,

SBolIten ©ie, bere^rter ^tennb, bie S3abifrf)e B^itu^^Ö öon 3eit p 3eit

nad) äJJu^e unb belieben unterftül3en ober burd} gi^ennbe im ^ntereffe ber

<Bad:)e nnterftü^en laffen, fo n)ürben Sie mid) ju großem ®anfe üerpflid)ten.

SUJit mir empfie()It fid) meine gi^au '^i)nen unb '^i}Ut ®ema()Iin, unb

id) benü^e biefe ®elegent)eit, Sie meiner auSgejeidineten, unmanbelbaren

§od)ad)tung ju üerfid)ern.

62.

SBelder an 3[«ot^Q\

Sreiburg, ben 4. Slpril 1842.

SluffteUung 9Kat^t)l jum ^anbibaten bei ber 2anbtog§tüat)I. Slrtüel für

ha^ ©taat^Iegifon.

5Rnr eine Seile für Ijeute, um ^ir ^u fagen, bo^ id) 'Dir fd^on öor min=

befteng üier 'lagen fd^rieb unter St'ouüert nad) ©cE)n)e^ingen, üjeil id) ®irf)

bort glauben mu^te. ^er 33rief !ann übrigeng big §u Seiner bortigen ^n»

1 2tuä bem ?farf)Ia^ mati}t)§.
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fünft liegen. 9^nr Jüünfc^te icfi nirf)t, bafj cc in nntedite .^änbc fämc, ba id)

mid) nid)t mcl)r rcd)t erinnere, luic öiel id) meinen ®efü[)(en über nnfere

bortrefftid)en 3iij'tänbe freien Sanf lief?. 9^nr ba§ ioei^ id), ba^ id) 1)ii meine

trarme grennbfd)Qft an^brürftc nnb ben SKnnfd), ^id) für nnfcr Sanb nnb

unfere fd)lt)eren SMmpfc jn gcluinnen, — foDiel Unerfrenlidieä and) bomit

berbnnben fein mag. §ier, in 2SaIbä()nt nnb 53DnnbDrf, I)elfen jet5t ond^

aJJajeftätSprojeffe bic Sente einfd)iid)tern. ®er (Sifcr ber S3ürger ift überall

gro|. 5lbcr id) I)alte gegen olle bie möglid)en unb unmöglid)en Wittd bie

^öfte be§ armen i?oI!e§ nid^t für gemadifen. ®er 9tegierung füllten if)re

beften «^rennbe biefen Sieg nimmer n)ünfd)en.

Me 5)eine tüd^tigen ?trbeiten erl)ielt id) richtig unb freue mid) beä

©iferg für ha^ ©taat^Iegifon, bemerfe aber nochmals, ba^ unter deinen

toid^tigen fpäteren ^Irtifeln and) 3iinftn)efen ift. Ss'on meiner '^xau unb mir

®ir unb ben Peinigen @ru^ unb §anbfc^Iag.

63.

Sßeirfer an TlatW-
llarl§ru^e, ben 20. 2«ai 1842.

SSorau§fid)tüd)e 2öal)t Wat^t)§ im@ee!rei§. Übernaf)me be^ öanbtagäbktte^.

§er§Iid^en ®an!, liebfter ?}reunb, für ®eine le^te, frof)e 9^acE)ric^t, bie

ic^ aucf) fi^on üon .^üetlin^ unb S'idler^ r)atte, hie mic^ eine§ balbigen SBieber«

fe^enä t)erfid)ert. Stber id^ fd)reibe nun, um biefe§ Sßieberfe^en jn be=

fdf)(eunigen. SmS'iamen aller t)ier ann)efenben ?5reunbe füll i(^®id) bringenbft

bitten, l^ier^er ju eilen unb ha^ Sanbtagäblatt üorjubereiten unb jn beginnen.

Sllle bringen bie übereinftimmenbe ^ad)nä)t öon großer Steilna^me bei

SSolfg rüdfid)tlidfi be§ 2anbtag§blatte§, \vk aucf) iä) fie faub auf meiner

fRunbreife in (5ttenl)eim unb 33onnborf . 5tber ba§ (Sifen mu^ man fd)mieben,

folange e§ marm ift. '^ie Ginleitung fd)on nimmt 3eit iDeg, unb fommt ba^

S3Iott p fpät, fo ift biet üertoren. ®ie ^Badje ift fet)r tüidf)tig. §aft Su 35e=

ben!en, fo !omme föenigfteng, mid) in meinem „9toten |)aul"* p befud^en,

um auf anbere SSeife einfttDeiten ha§ 93Iatt in ®ang §u bringen, ^ebenfalll

'bebarfl \a nur n)eniger Sage big jur 9^ad)ri(^t öon ber einftimmigen SBa^I.

§eräIicE)en ®ru^ ber trefflid)en ^ran.

64.

Wlatljt) an Söetder.

@d^n)e^ingen, ben 27. 9?ot)ember 1842.

3enfurftridE) in SBeWerS ißeitrag ju ben 3?aterlänbifd)en §eften. ©rünbung

einer SSerIag§bud)()anbIung 33affermann u. 6o. S)ie geringe Unterftü^ung

ber SSatertänbifcE)en §efte burd^ anbere öiberale.

^m jUjeiten üatertänbifd)en §efte mirft 2)u in^rtifd^en ©einen 5tuffa|,

Jt)ie i^n bie 3enfur pgericfjtet, erblirft I)aben5. 9J?er!rt)ürbig, ba^ bie ftärfften

1 2tu§ bem ?fo(f)lag 5mott)t)l.

2 58ürgermeifter üon tonftanj. ©r {)atte ben Stugfall ber Urloaf)! gemelbet
^ 9teba!teur ber ©eeblätter.

* @oftt)au§ in ÄorIäruf)e, n)o SBelder in ber giegel toäf)renb be^ Sonbtogi tvoi^nte.

5 SDer SlrtÜel toor überfi^rieben: 3)al rid)ttge S5eri)ältntg ber ©taat^btener

äum 9SoH.
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©teilen fielen geblieben jinb. |)eute er!)Qlte id) öom SOJinifterium be^ Innern
ben 39efd^eib, ba^ mein 9te!urg gegeit bic öon ber 3enfur üoUftredten ©tricfie

„q1§ unbegrünbet" öern^orfen ttjotben ift. ©inb rt)it nun ober über ben

ghjanäigften 33ogen ^inau§, fo laffe id) bie ©teilen in einem ©upplement

ju bem ganzen S3anbe famt meiner $Refur§fd^rift unb bem SJtinifterioI'

erla^ bod) brudfen.

'^d) i)ahe Xk nun ettoaä Slngene'^meg mitzuteilen. ^Boffermann unb

id^ erri(f)ten eine SSerIag§burf)]^anbIung unb Jüerben un§ auftun, fobalb

mir einige Söerle acquiriert I)aben. Unfere klugen finb babei auf ^irf) ge«

ri(i)tet, lieber t^i^eunb, unb mir bitten ®id), menn ^u eine 5trbeit fertig

ober im SSerfe 'i:}a\t, auf unä 9fiüc!iicl)t gu nel^men. ^n^befonbere ift unä

eingefallen, ha^ bie ©cl)rift, meldte Xu un§ im Einfang biefeg 3at)re§ teil»

meife öorgelefen, nocf) immer nirf)t erfcl)ienen ift\ 2öenn aurf) bie ^Infnüp«

fung an Xeine Steife unb bie barob erfolgten Eingriffe unb ©d)mäf)ungen

beraltet fein mögen, fo bleibt bocf) ber Hauptinhalt frifdf) befteljen, ja, er

möd)te je^t nocf) zeitgemäßer €rfcl)einen aU früf)er. 3^ jtDeifle nicE)t, baß

fidf) ha^ SBer! über 20 33ogen augbef)nen, alfo ber B^nfur — meiere Xir

il)ren öollen ®rimm gemeint — entnel)men läßt. &ib mir ^luSfunft barüber,

lieber ^^reunb, unb bie Hoffnung, eine ©cl)rift öon '2)ir, berlegt öon i^x.

33affermann, pr 5Iuffrifrf)ung be§ beutfdfien 33Iute§ ausgeben ^n laffen!

Sorf) ift bie§ nid^t ba§ einzige, lieber greunb, um ma§ mir bitten, fon«

bern überbaupt um 9tücffid^tnat)me auf unfer ^erlag§gefrf)öft für '2)eine

SBerfe. 2Bir n)ünfrf)en folib unb bie 2Biffenfct)aft forbernb aufzutreten.

Söeißt Xu einen bemäl)rten ÜtJJann in bem Siteig Xeiuer ^efannten, ber

für ein tüd)tige§ 2öer! einen 33erleger fud)t, fo gib un§ 9^arf)rict)t, bamit

mir un§ an iljn menben fönnen. Tlit ben .^eften ift bie alte Seier. Xer

5Ibfa^ ge^t gut, fet)r gut; aber bie 33eiträge lommen ju fpärlirf). ©onber unb

Hoffmann I}aben mir einen ^uffa^ über ben neuen STarif abgefrf)Iagen, je^t

muß id^ if)n in ber ©ile felbft frf)reiben. Unfere greunbe begreifen nirf)t,

mag fie an biefem Drgan f)aben fönnten, menn fie fleißig fein mollten!

^orrefponbenjen bleiben ganz au§. ©o mirb ha§ (5rfdE)einen ber §efte

öerzögert, unb bieg !ann auf bie Sänge nur fd^aben.

65.

33affermann an SSelrfer.

Tlanni)em, ben 13. aJJärz 1843.

S3offermann I)at eine fleine ©rf)rift SBelcferg für ben ii^erlag erhalten, er

münfd^t aber ein epod)emorf)enbe§ 2öer!.

Xeine ©c^rift^ 1:)ahe id) geftern ert)alten unb fogleirf) zur3enfur gegeben.

Xiefe ftrid^ eine ©teile (bie einzige), ^cf) fenbe Xir ben ©trirf) inliegenb,

foge mir, ob Xu ben ?Ibbrudf, fo mie el je^t fte:^t, münfrf)eft. .^rf) gloube,

^ e§ ift bic ©(f)rift: SReinc JReife narf) 9'?orbbeutfd)Ianb.

2 ein ftaatlred)tltd)er 3uiurienproäef3 in aftenmäßtger SKitteilung öon ß.

Sclder, Tlann^eim, g. 33affermann, 1843, 51 ©eiten. «gl. SSeilage 59.
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bQ§ 9e()t ganj gut, oljne bcii 3iifaniiTtcn(}Qng ju [tören unb ttiäre aucf) ba^

Üirjefte. Sobalb irf) inliegenbeg 331att tt)icberf)abe, foll ber Xrucf fog(eid)

beginnen.

„®ec 3enfor ift nocf) fd}Iitnmcr dg ber (Srf)inber", fagt öoffmann öon

{^allergleben.

2öir jinb in öonerXätigfeit unb l^aben nun üier ©ad^en unter ber treffe.

3Bir toerben üielleirfit mand^c^ öerlegen, \va§ ficf) nicf)t rentiert, ober ben

3luf foII unfer ii^erlag balb l)nben, bo^ ettüoä ©cf)Ierf)teg, iDenn and) hifratib,

nie burcf) il)n öerbreitet toirb. ^aä genügt aber nid^t, unb ic^ fefjne micf) nad)

ettüQg 5lulgeäeid)netem, öpod^emadienbem. ®arum h)ünfd)e id^ fe^r,

Xü gif)[t unä balb "Bein 33udf) über 1)eutf(f)JanbV 2q^ borf) lieber ^ic^ nidE)t

in bie ©Qnobe tpö()len ober frf)(ag bie 3Ba()I au^, unb ha^ fag id) nid)t blo^

unfereg 3?erlag§ tüegen, fonbern and) ^einettüegen; eä ift ja tt)a()rlid) fd)ab

um ®eine Sltäfte, ipenn Xu fie jo gar jerfptitterft, aud^ bi[t ®u nii^t n)o()t

unb !ann[t eine 5lufregung gar nid)t öertragen. ®oet^e fagt irgenbtüo

fe^r tt)al]r: „2Ser etirag leiften mill, mu^ fidf) befd^ränfen". %ud) fommt
balb ber ßanbtag, unb bann ift bod) an eine literarifdie Slrbeit auf 6—8
30?Dnate lang nid)t gu benfen. ^urj, ®u felbft, luir unb am (Snbe ®eutfd)Ianb,

über \ve{d)e§ Xu fcf)reiben tüillft, tt)ünfd)en, ba^ Xu ba§ 33ud) (aber über

20 33ogen) balb Oom ©tapel laufen lä^t. Xie SSoIMieber, bie mir Xeine

i^tau ©ema^Iin äutrie^, n^ollen mir biä je^t nod^ nxd)t munben, hod) toerb'

td^ nod^ n)eiter lefen.

5ld), iDie i^atte aud^ id) biefen SSinter bie ^aterfi^ungen^ ^erbeige=

n)ünfdf)t, bod^ belommen Wix bereu Oielleid^t nod) me^r, aU un§ lieb ift.

66.

matfjt) an SSelder.

manni)eim, ben 27. Suni 1843.

SBelderg ä^orfdjlag, ben ^a{)regtag ber babifd)en ^onftitution gu feiern,

^ein Oeft in 9f?end^en, fonbern im ganzen öanb. Xer ^njurienproje^,

in ben SSelder a\§ ßaubtog^abgeorbneter üerlüidelt tpurbe.

Xie j^eier be§ 25. ®eburt§tag§ ber babifdf)en ii^erfaffung befd)äftigt

and) ^ier bie greunbe. 2Benn man bie ^erfon (bie Slonftitution) anfielt,

füllte man faum glauben, ha^ fie fd)on fo alt märe; fie fie£)t noc^ ^iemlidf)

finbifd^ ja, faft cretinartig au§, unb i[)re Altern fd)einen bi§ je^t fo menig

i^reube an il)r erlebt ju I)aben mie bie Srjeuger einer in ©pirituö aufbe=

U)af)rten ^IKi^geburt, bie D{)ne §änbe unb g-ü^e auf bie SBelt gekommen ift.

Snbeffen gelten ja aud^ bie Sreting aU ?5amiIien^eiUge unb merben öeneriert,

fo mag benn and) bie Sl'onftitution i^r geft ^aben. '^d) {)offe, man mirb fie

fpäter einmal aU SBunbertier für ®etb fel)en laffen.

^m ©ruft gefprod)en, liebfter ^^reunb, ^aft Xu ganj red)t, ha^ biesmal

etföag gefd^e^en foU, unb man ift ^ier ber SQJeiuung, ha^ nid)t ein 3entra(=

1 SSgl. 93etlage 64.

2 Tlit biefem Stuäbrud bejetc^neten bie liberalen Ji^eunbe if)re abenblirf)en

3ufommen!ünfte in il'arl^ru^e.
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fe[t in 9tencf)en^ allein, ja auc^ nid}t bier gefte, cin§ in icbem Greife, genügen,

Jonbern ba^ an jebem ^Imtgfilje ober 2BoI]Iorte, wk bie öeute n)olIen, eine

geier ftattfinbe. 93ei ben llrei^feften bleibt ber Ginlüonb großer Entfernung,

ben 'Siu mit allem 3"it9 G^gen ein 3entratfe[t erfjebft, für üiete beftetjen.

SSom 9}Jain unb oon ber Xauber bi§ an ben 9?ccfor unb 9t^ein ift loeit; baju

fommt nocE) bie (£-iferfucf)t ber ©tobte, beren jebe ha§ Slrei^feft Ijoben lüotlte,

l^ier ä. 33. n}ürben 9JJonuI)eim unb §eibelberg, ä>Difd)en benen o[)ne[)in fc^on

böfeä 33Iut ift, cinanber barob in bie ^aaxe geraten.

®ie SSerOietfältigung ber i^efte ^at aber au^er ber 58er^ütung üon

9^ac{)teilen aud) ben :pofitiöen S'Zut^en, haf^ aläbann Jpirflid) haä ganje öanb

mitfeiert, unb bo^ bie S3erirf)te, tpeld)e bie Slunbe baOon üerbreiten, in

großer ^Injal)! crfd)einen unb bo§ beutfc^e ^ublifum längere 3eit befd)äf=

bigen.

Über bie 2(rt unb SBeife ber ^eier ben!t man ()ier fo:

Qu mögüd^ft 5al)Ireid)er 33erfammlung feljt ein fRebner bie 33ebeutung

be§ 2age§ uftü. auSeinanber. (Sin jtoeiter üerlie^t hen ganzen ?lbfd)nitt

bei 3?erfaffung, tt)eld)e bon ben ftaatgbürgertid)en unb politifd^en 9teci^ten

ber 53abener unb ben befonberen ßiifi^jei^imgen I)anbelt. 'Sag ©anje bor-

julefen, Jpäre ju lang; für biefen ^lbfd)nitt f:prid)t ber Umftanb, ha'^ er alle

anget)t. (Sin 2)ritter fi^Iie^t mit einem ^od) auf ben ©eber ber S^onftitution,

©roperjog Slarl. Tlan riäüert bei biefem SebeI)od) nid)t ha^ (SJeringfte.

hierauf folgt ein (Sffen, Juobei in feurigen Soaften alle§ möglid)e geföünfc^t,

geljofft, erftrebt, berlangt, geforbert, ertrotjt unb leben gelaffen Joirb; §um
9?ad)tifd) erfdieint bie ^öerfaffung umgeben bon alten fonftitutionellen

(Garantien in ()öd)fter boIBbeglüdenber iöoltenbung.

^d) bitte im Dramen ber ^"i^eunbe um (^egenäu^erung l)ierüber, unb

fotoeit Su nid)t einberftanben bift, um ©egenborfd^Iäge, bamit tüomijglid)

etmag ©emeinfomeä juftanbe !ommt.

SSeiter f)äÜ man t}ier für angemeffen, ben 9tend)t^aler Ortäborftänben

für bie ^(nregung §um Sl^onftitution^feft einen SDan! §u botieren unb i^nen

bie (^rünbe au§einanbe'r§ufe^en, meäljalb man fid) nid)t auf einen einzigen

^un!t befd)rän!t.

^n 9^r. 167 ber I)iefigen Stbenbjeitung bom 25. ^uni mirft ®u ben 'än'\"

\a^ (3ad)ariä ufto.) unberftümmelt gelefen fiaben. ®er 9teferent beim

Dber^ofgeric^t (SSronner) ift nod^ in ßii^eifein befangen unb fud)t aU ^urift

nad) pofitiben (SJefe^en. (Sr t)at feinen i^ortrag nod) nid)t erftattet. 3"i;

Stettung beg ®runbfa^e§ ber ftönbifd^en Unberantn)ortIid)!eit ift bon bem

Dber^ofgeric^t nic^t biet gu I)offen. ©ein ^ro^e^ bagegen !ann unmöglid)

berloren n^erben^. Übrigeng mirb nid^t§ berfäumt, um, l-oenn immer mögtid),

Qud^ in ber §auptfad)e nod) ein befriebigenbeg Stefultat ju erzielen. ®u
felbft, ßiebfter, arbeiteft ja für ein Sutjenb.

^ Sm ©d)lüarsn)albbab ^Rendien unteräeicE)nete ®rofjt)eräog Äarl bie ba\).

5ßerfaffung.

2 (y§ t)anbelt fi(f) nod) um bie ©d)Iu&Derf)anbIung beä 93eilage 59 errt)ä{)nten

^njurienptoäeffeg.
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2öa§ enbltd) 93pppi in ^armftabt betrifft, fo !onntc un§ bal, iral mir

üott feinen Schriften gefc()cn, nid}t beftimmcn, feinem r()cinifd}en ""^iitaünl ju

©eöatter ^u ftet)en. (So c^ibt and) fd)on genng ©ammlungcn \oUi)ex 3ied)t^'

fälle, aud) einen nenen ''^itaDd.

^Soffermann ift leiber in ber letUcn 3eit lüieber öfter untt)ot)I, bel()alb

beantnjortet er deinen ^ricf nid)t felbft.

67.

S3affermann an SBelcfer.

tarläru^e, ben 17. ^uni 1846.

^lufforberung an SSelder, jnr Unterftü^nng ber lanbftänbifc^en Oppofition

au§ bem Urlaub 3urüd§iifel)ren.

®l ift fünbf)aft, ha'^ ®u ®id) fo lange öon un§ entfernt '^ältft. Unfere

^Irmee befte()t au§ üerfdjiebenen 2öaffengottungen, unb 2)u bift eine, bie

tütr gerabe je^t red)t nottrenbig braud)en.

2)ie 33ubget!ommiffion ift auf bie SBiener Sgefdilüffe^ gefommen, biefe

lamen in ber ^ommiffion mit ben SlJiiniftern ^ur (3^rad)e, e§ mu^ ein Eintrag

geftellt »werben. Db, menn bie SBiener 53efd)lüffe einmal jugeftanben,

man einen anberen Eintrag aU ben auf 5In!Iage fteüen !ann, bejtDeifle idi

unb onbere; unb bod) mu| bei einer foId)en ^ad)e, an ber ha^ ©d^tdfat be§

2anbtag§ unb hk 6^re ber S^ammer {)ängen fann, üor^er genau unterfudit

merben, ob nad) bem SSorttaut be§ @efe^e§ öon 1820 pp. eine 2In!Iage

aud^ ernftlid) gu begrünben ift, unb menn nid)t, ob eä überhaupt rätlid^ ift,

an bie ©od^e ju rüi^ren.

Unb wenn nun hk babifdie Dppofition über eine fotc^e (Baii)e beratet,

fef)It ber SBelder!

5lud) ^t 9linbefc^toenber feinen S3eric^t fertig über bie ©eutfo^*

ß'at^^olüen unb ift über bie brei c^riftlidjen SfieUgionen leiber nid^t l^inau^=

gefommen. SBir fönnen d]n nid)t abbringen, "Su aber öielleidit.

^d) meine, ®u foüteft ^onner^tag Stbenb iebenfollg I)ier fein, unb ®u
magft e§ öeranttuorten, ba^ ®u un§ mitten im ©ommer ,n)o alk^ reifen

foU, bie ©onne ent§ie!]ft.

68.

SBetcfer an TlatW.

§eibetberg, ben 26. ^ejember 1846.

^a§ SBinterfeft unb bie 53efpred)ung bei 3[Rittermaier über ba§ ß^itung^^

^rofeft.

ßben erf)alte ic^ mit ®an! ®eine ©enbung* unb mollte nur bejüglid)

ber angenefimen 9^ad)rid^t, ha'^ 35affermann mit ®tr SCRontagl mid^ be^-

^ ®r tüurbe ai§ Slutor bem 93affermannfc^en SSerlag burd) SBelder empfo'^len.

^ ©emetnt finb bie 93efrf)Iüffe ber SBiener SDiinifterfonferenj üom 3at)rc 1834,

beren ©(^lußprotofoll SBelder in feiner ©c^rift: „SBic^tige Ur!unben" (1844) »er»

öffentlid)te. 5)aä nacf)foIgenb extvaijnte ®efe^ üon 1820 ift baä bab. g-iuonjgefelj.

g-r. 0. SBeerf). 58ab. ®ef(f)id)te, ©. 531. 9Sgi. and) 5ßerf)anblungen ber II. ^a\>.

Kammer 1845/6, 58eilage 8, <B. 42.

3 2lug bem Sf^ac^Iaj^ Tlati)t)i. * sc, pm ©taatälejüon.

aBilb, Siaü XJieobor äßelrfet. 27
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fud^en iDÜI, bitten, bo^ e§ bocf) ja §u SRittog geftf)iel)t, tcenn nid^t f(f)on

morgeng.

jDqB ®u burrf) SO?tttermoier bie ßinlobung jur S3efpredE)ung be§ ^ro*

gromm§ für bie 3eitung^ erf)ielt[t, foll borf) ja ^^reunb ^Safjecmann ni(f)t ab'

ijülten. 5lbenb§ um 6 U{)r beginnt bie SSerjammlung ber tt)ac!eren 93ütger

für 2Binter§ 'Qe'\t. 'Sort treffen h)ir Saffermann nad) unferer S3efpred)ung

(n)enn er berfelben nicf)t bein)ot)nen mag) um 8 Ut)r.

Unb St)r beibe ipol^nt al^bann bei mir. «So fei e§; benn toir muffen bod^

roieber einmol nad) Tln'^t poUtifieren.

69.

SBeldter an 'mat^t)\

^eibelberg, ben 23. 5Ipril 1847.

S3itte um Siejenfion feiner ©d^rift: „©runbgefe^ unb ©runbbertrag.

®runbIogen jur ^Beurteilung ber preu^ifrfien 33erfaffunglfrage"^.

S)a ®ir bol ©taat^Iejifon, haS neuefte §eft, meine fleine @rf)rift*

gegen ha§ preu|ifd)e göttUrf)e 9ledf)t fdf)on gebracht l^aben tuirb, fo n)oUte

idf) ©irf) nid^t bop^jelt bamit behelligen.

©ollteft ®u äum i^rommen ber guten @adf)e ein Söort borüber fagen,

fo bemerfe bod^, tt)ie fie, obtoolil fie früher erfcE)ienen aU bie !öniglid^e 9tebe,

bie ^rage über ba§ göttlidlie unb ba§ 33ertrag§redE)t, über ba§ maljre beutfc^e

unb |)reu^ifd)'!^iftorifrf)e Sfted^t, über bie ec^t beutfrf)e 3tepräfentationgöer»

faffung unb ha^ and) bie 9^ad^!ommen in ber legitimen 9J?onardf)ie öerbin-

benbe ^önigStoort unb bie SSerberblirf)!eit faftenmä^iger Slbet^priöilegien

— gang entgegengefe^t miffenfd)aftlirf) beanttüortet. §oft ®u ha^ §eft

mrf)t, fo teilt ®ir n)ol)l 33affermann ba§ Sjemplor mit. ®en treffliä)en

2lrti!el ber 9f{unbfdE)au über bie ^iftorifdE)e ©c^ule fc^ide id) fogleid) an i)anfe»

mann nac^ 33erlin ouf bie @efat)r ^in, ba^ er if)n boppelt erl)ält.

^d^ bitte ®irf), meine ©nlabung für ben 1. 3}?oi nid^t ju üergeffen unb

fie fömtlirf)en SD^onnl^eimer ^reunben in (Erinnerung ju bringen mit fc^önfter

S8egrü|ung.

I

^ betrifft bie S)cutfrf)e Bettung.

2 2tu§ bem md)\a^ 2Ratf)t}l.

^ ©eine Stnfid^t über ben SSereinigten Sanbtag l^atte SBelder bereite am 18.

Wäxh 1847 mat^t) mitgeteilt, ©ebtuclt in S. mati,t): WaÜitj§ ?Jarf)Ia6 ©. 139 unter

ber falf(f)en Satite^saf)! 1848.

* Sie ©cEirift entt)ält ben ©e^joratobbrud be§ ^rtüeli ©runbgefe^ unb

©runböertrag ou^ bem ©t. S.

I
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B. 2Iu§ ber Slorrefponbeng mit ben frf)n)äbtfrf)en ^reunben:

^ftger, Ul)lQnb, 3fiömer^

70.

^Qitl ^fijer QU SSeIrfer.

Stuttgart, ben 25. 3[«ärä 1838.

SSeiträge jum ©taatllejifon. ©eine Sluffaffung öom ftaatlred)tlid^en

ßl[)ara!ter ber beutf(f)en 33unbe§gett)Qlt^

^üt ®ein freunblicf)cg ©(f)reiben unb bie jd^meirf)elt)afte ?trt, in ber

®u mid^ ju Weiteren ^Beiträgen jum ©taat^IejÜDn aufforberft, bin icf)

®ir fierjli^ bonfbar; icf) l^offe jebod), ®u toerbeft eä ni(f)t übel beuten,

njenn id) jDid^ bitte, mir bie meitere ^teilna^me für eine fpätere 3eit öor=

gube^alten. ^er gegenmärtige öanbtag mirb big tief in ben ©ommer hinein

bouern, unb bo mein Unftern iDoUte, bafi icf) jum ©efretär ermä^It mürbe,

fo i[t bei ben tägli(f)en ©i^ungen aucf) meine gange 3eit in 5lnfprud^ genom»

men. 'IRaä) bem Öanbtag merbe id^ mal^rfdieinlid^ einige 'SRonate üon f)ier

abmefenb fein, unb menn id) bann mieber t]ier bin, münf(f)te icf) etmag über

9te(f)t§p^ilDfDpl^ie p frf)reiben. Sßill irf) aber biefe Arbeit gehörig förbern,

fo bleibt mir ju 3(rbeiten für ba§ ©taatSlejÜDn feine 3eit mef)r übrig. 3)enn

icf) bin, mie icf) '3)ir fcf)on einmal befennen mu^te, in ben ©taotgmiffenfcf)aften

unb in ber ftaatgmiffenfrf)oftIic]^en ßtteratur nid^t fo bemanbert, um o^ne

befonbere ©tubien unb Iiterarifrf)e Hilfsmittel, bie mir oft gar nii^t gu

®ebote fte^en, etmag 53raurf)bare§ ju ©taube gu bringen, ^c^ Ijoffe feborf),

f:pöter mieber einige 33eiträge liefern ju !önnen, ba id^ e§ mir §ur größten

@^re fd^ä^e, üon ben Herausgebern be§ ©taatSiejifonS §ur STeilna^me

on it)rem Unternef)men berufen gu fein; and) f}ahe id) ben 2frti!el „2ibe=

raliSmuS", ben öon mir aufzunehmen ®u ®id^ frü{}er einmal bereit erHört

f)aft, feit längerer 3ett fd^on aufgearbeitet, irf) mill i!^n aber öorerft nod^

bei ber ^anb behalten, ha, bil ber ®rucf fomeit öorgerürft ift, nodf) 3ufä^e

ober Sinberungen nad) ©eftalt ber ^inge nötig merben fönnten.

Um nod^ ein le^teS SBort über ben ©taatenbunb ju fagen, fo glaube id^

bodE), ba^ nad^ '^fbjug beffen, maS in '2)einer 9fuSfüf)rung^ md)t gegen mid^

gertrf)tet fein fann, meil eS jum Xeil mit meinen 5fnfidf)ten beinahe mörtlid^

übereinftimmt, bie mirüid^e 2)'?einungSöerfrf)ieben^eit nidf)t fo gro^ ift.

Srf) gebe üoIÜommen §u, ba| bie beutfc^en S3unbeSfürften ©ouOeräne

bleiben mollten, unb ba| fie biel namentlid) in 33ejie^ung ouf bie inneren

^ 2)ie Königl. Sonbe^bibItot{)e! ju ©tuttgort befi^t ein (Sinlabungäfrfireiben

SEßeldEeti an Ul^Ionb gut aJJitarbeit am greifinnigen, bog ©d)inermu[eum ju Ttat--

bad) einen 93rief SBelcferi an Ut)Ianb (23. ?Joö. 33) mit ber 33itte um eine S5or=

rebe ju einer Überfe^img polnifcfjer @ebtcf)te unb £ieber. SInfragen bei ben ^adj--

fommen ^fiserä unb 9lömerä ergaben nid^tä über ben SSerbleib ber 3lntmortfd)reiben

Sößelderg. 2)ic auf ber UntöerfitätgbibItDt:^e! Tübingen öermaf)rte ^orrefponbenj

Selcferg mit m. mo1)l be^ietit \xd) faft aug[(f)Iie&Iicf) auf i)a§ ©taatälejifon.

2 Über bie 5tuffaffung SBelcferg fiefie ©. 151.

3 ^m ©toat^IeEtfon Slrtifel Sunb unb S)eutfrf)er 93unb, fomie in ber ©d[)rift

SÖßeldEerg: Über 93unbeäöerfoffung unb SSunbe^reform. 1834.

27*



420 aSeilagen.

Sanbe§angelegen{)etten fo beftimmt unb bünbig Qu§gefprodf)en Ijaben,

ba^ in btefer S3eäie()iing öon einem [taatgre(f)tli(i)en GtjaraÜer ber 95unbeä'

getDaÜ narf) bec 33unbe§a!te unb ber ©cf)Iu^a!te burrf)au§ nicf)t bie 9tebe

fein !ann. ^uc^ finb mv ja beibe löngft borüber einig, ba^ in ben ®runb=

»ertragen ober ©runbgefe^en be^ 33unbeg gar mancE)er innere SBiberfprudf)

entölten i[t. ^cf) bel)aupte aber, ber begriff be§ ©taatenbnnbel, tuie H)n

bie '3)o!trin I)auptfäd)U(^ im §inblirf auf ben beutfd^en S3unb unb beffen

(5Jrunbgeban!en anfftellt, ift genau betradjtet felbft etn:)a§ 2Biberfpre(f)enbe§,

ein ätDitterI)afte§ SJJiltelbing sn)ifrf)en ftaat§red)tIicE)em unb t)öI!errecE)tüc^em

SSerf)äItni^, bei bem man öon ber 9J?einung ou§gef)t, ma(]re ©taatäjtüecfe

burd) bto^e ööl!erred)tlid)e 9JJitteI erreid)en §u !önnen. 'Siefer Irrtum,

ben bie pofitiOe <Staot§red)t§lef)re freilid^ nid)t au^ eigener 3Jiad)tüon!om=

menbeit auf()eben !onn, fonbern in jenen pra!tifd)en Sl'onfequenjen aU
etoag ^ofitioe^ nad) beiben (Seiten t)in gelten laffcn mu^, Wai aud) ben

beutfd^en dürften um fo natürUd)er, aU \a fogar bie offenbar nur Ijalbfou»

öeränen Union§ftaaten öon 9Jorbameri!a imb bie S^antone ber Sibgenoffen^

fd)aft fic^ fouöerön nennen. Slber eine unfelige §alb^eit bleibt beätoegen

bod) ha§ unaufhörliche ©d)n)anfen jlüifcijen bem ööl!erred)tli(^en unb bem
ftaat^rec^tüdjen Stanbpunft, jtüifdien öoUer imb befc^ränfter ©ouöeränität.

Sine bIo|e göberation öollftänbig fouöeräner (frei §ufammentretenber unb

frei njieber öoneinanber fd^eibenber) 9iegierungen §u möglid)fter Gr^altung

einel gegenfeitigen grieben§äuftanbe§ unb tt)ed)felfeitiger SSerteibigung

ift allerbingg nid)t§ @taat§red)tlid)eg, unb e§ genügen ba^u aud) rein öölfer»

red)tUd}e Spfüttel; fobalb man aber auio met}reren (Staaten einen unauf»

Iö§Iid)en 5J?ationoIforper, eine politifd^e (Sinljeit unb ®efamtmad)t büben IdüI,

tt)ie e§ ber beutfc^e 95unb für alle^u^unft umt)ieberfpred)Iid) tvoUte, fo mu^
bie SSerbinbung einen ftaat§red)tlid)en ß^^arafter annehmen, unb biefer

ftaatgred)tlid)e G^arafter lä^t fid) einerfeit^ au§ ben 53unbeggrunbgefe|en

ebenfo beftimmt nadimeifen, aU anbererfeit§ auc^ mieber ein öölferred)tlid)er

S^arafter an§ benfelben bemonftriert toerben fann.

'3)eine ^iefigen ^i^eunbe grüben mit mir '3)id) unb 9totted auf baä

§er§Iid)fte unb tt)ünfd)en &{üd jum überftanbenen öanbtag.

71.

Ut)Ianb an SBetder.

3;übingen, ben 29. ©ejember 1840.

33eiträge jum Staat^IeEÜon. Sag 3tbfterben bei üeinftaatlid^en SSer»

faffung§n)efen§.

S)en Slufträgen Seine! öerbinbtid)en (Sdireiben! fo menig entfpred)en

p !önnen, tut mir öon ^erjen leib. §infi(^tlic^ bei DpernteEtel n)in ic^

nic^t tüieber^okn, Iral id) in ben Einlagen an Seine öere^rtefte ^rau unb

an §errn ^öppP gefagt ^ahe. 2Baä aber ha^ (StaatlleEÜon anlongt, fo bin

id) ber günftigen 3D?einung, in ber Su mic^ jur Xeünatjme an einem fo

2Jtufi!er, ber im !Qau\t 9BeIcfet§ t)er!et)tte.
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gcbiegenen 3Ser!c berufft, Qufri(f)tig banfbnr, allein icf) ()abe mirf) nicmdä
aU piibliäiftifcl)cn Srljriftj'tcnet ücrfiid)t iinb bin nuf feine 2Beifc gctiiftet,

I^ier olä erfpric^tidicr SijJitarbcitcr cinäiiftc()en. 3)?it ben ^aljren, bie icf)

unferen langloieriiien Stänbcücrfammlungcn jn mibmen Ijatte, ift mir

ein guteä Stüc! ÖebcnS^eit öcrroufcf)!, nnb fo mancfieg, lüoä xd) begonnen

ober üorbereilet Ijatte, liegt nnan^gefü()rt tior mir, ha'^ icf) alle Urfaci)e i]übe,

mid) nid^t in neue 33oIinen ju lüerfen, fonbern anf bcm mir bnrcf) Siiatur'

anläge, ^{eignng nnb iöorftnbien angetüiefenen ^elbe jn förbern, tcaä nocf)

möglid^ ift.

50Jit Sf^otted traf icf) jitlctjt t}or giüei S^^i^en in 2Bien jnfammen. (Sr

tnar bamalä fo anfrec^t nnb rü()rig, ba^ id^ if)n nicf)t fo nafje bem 3iele feinel

tätigen Sebenä gegfoubt [)ätte. ©ein .'pinfc^eiben begegnet fid) mit bem
3l6Iauf einer ^eriobc unfere§ öffentlid)en 2eben§, beffen '^infgang nnb

§ö^epnn!t öor^üglid} oncf) in feiner an§geäeicf)neten 'i|3erfönlic^!eit üertreten

mor. 2ßQ§ on nnb in ben Siepröfentatiüüerfaffnngen ber mittleren beutfcfien

Staaten fid) entlcidelt (]at nnb enttoideln fonnte, bajn {)at er üon 5lnfang

an unermüblicf), oft fiegreid) gen)ir!t; aber mir fte()en on ber ©renje einer

lebenbigen 2Bir!fam!eit anf biefem 3Bege; \Da§ irgenb einmal entgegen

fommen follte, bie i^olf^öertretung eine» größeren i3aterlänbifcf)en ©taate§,

f)at fid) nicf)t eingeftellt, ber Sünbel ift nicf)t juftanbe gefommen, ba§ Seil

i^at fein .§eft, nnb bie (Stäbe liegen jerfnidt umfjer. Selbft bie .^offnung

einer folc^en ßinignng in poIitifcf)er SÜRünbigfeit ift neuerlid^ rnnb abge-

fprod^en morben\ aber gegen bo§ fittüd) 9?otmenbige gibt e^ feinen Sann--

fprndj, nnb eben in bem Slbfterben be§ f(einftaatlicf)en Serfoffungämefenä

fc^eint mir bie D^otn^enbigfeit einer gro^ortigen (Snt)Didlnng gefegt gu fein.

72.

9fiömer an SBelder.

Stnttgart, ben 9. Tläi^ 1845.

Sie reoftionäre 2;enbenä ber 9?egiernng; bie Of)nmod)t ber Op^ofition.

^Deinen Srief üom 21. gebruor b. 3. nebft Beilagen i^ahe id) feiner

3eit ricf)tig erf)alten, nnb icf) benutze ben erften freien 2fugenblid, um ®ir

einige Söorte gu fcfjreiben.

SSon bem 2ßürttembergifd)en 3'^ttfurftrid)2 nnb ber Senbenj unfereä

^uftijminifterS ()inficf)t(icf) ber (£inrid)tnng nnfere§ ©efängni^mefeng^ merbe

id) an bem geeigneten Ort nnb §u ber geeigneten Qeit ben geeigneten

©ebraucf) mad)en. CS» freut mid^, ba^ man enblicE) aud) in 'i&ahen einfief)t,

^ ©emeint ift lüol)I bie £abinett§orbre tönig Jriebrtc^ $3il^elm§ IV. öon

?ßreu§en (4. D!t. 1840), morin er ben irrigen Sriüortungen, bie feine S^önigäberger

Siußerungen f)erüorgerufen Rotten, cntgegentrot.

2 S?gl. ben 93eginn be§ folgenben SSriefeä.

3 S)et %a\l SBeibig beftimmtc SSelcfer, eine ^ropogonba jur 3Jeform be^ @e=

fängntäiuefenS gu unterne{)men. ^n Saben, n)o bie ^Regierung mit ber Stommcr

äiifommenging, mürbe mit ber SiJeuorbnung be^ SJriminalrec^tä auä) ber ©traf»

bolläug üerbeffert. ^n SSürttemberg bagegen ftte^en alle Sf^eformöerfuc^e ouf ben

be^orrlid)en SßBiberftanb ber 9?egierung.
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tote tüenig SB. öon 2ß. (2ßitf)elm öon SBürttemberg) ben 5Ramen bei beften

ber Slönige üerbient. ®iefe falfrfien SSotftellungen bei 5tu§Ianbeö über ben

(^önig) üon 2ö(ürttemberg) ^aben ben ©tanb ber früf)eren üammexoppo--

jttion ye^r erfcE)tDert, unb nodf) je^t gefällt firf) ber größere 2;eil ber ^eutfd^en

in foI(i)en Üinftüc^ genährten unb tücf)tig Quigebeuteten 2;äufcf)ungen.

Selber äie^e icf) tpieber an bem fonftitutionellen Darren unb mad^e

Dppofition, ein ©tücE Slrbeit, bei um \o jc^nperer ift, aU el unserer Sl'ammer

faft burd^toeg an gnteltigenä fe!)It. (äin i)unb§fott tut me^r, aU er !ann, —
unb Ujenn icf) im[tanbe bin, einige Unjufriebene mef)r ju macfien, \o ()alte

icf) meine 5lufgabe für erreicf)t. ®u fief)ft, tüir finb befctieiben gelrorben.

73.

9?ömer an SSeltfer.

Stuttgart, ben 2. 2J?at 1845.

®er Benfurfall. ®ie 3ufommenfe^ung ber Slammer; tro^ i^rer Teilerfolge

fein greifbare^ Ütefultat.

®er Überbringer biefer 3^^!^"/ i5inan§rat SSa^inger, ©d^U)iegerfo{)n

be§ öormaligen ginauäminifterl ö. §erbegen, gef)ört ju benjenigen aufge«

üärten ©taatibienern, n)el(f)e bie SSer^ältniffe be§ men(df)Iicf)en Sebenä

ni(f)t burd^ bie Slanjieibrine betrad^ten. Gr freut fid), S)id^ fennen ju lernen.

Steinen ®ir frf)on bor ein paar SKonaten jugefaubten 53rief töirft ®u
erf)alten ^aben.

®en ben 3frtifel in ©einem ©taatllejüon toegen ?lmt§e^renbeleibigung

betreffenben B^nfurfall ^be irf) nebft mehreren anberen in ber .Kammer

bDrgebrad)t, unb er tDirb n)of)I audE) baju beigetrogen Ijaben, ba^ bie B^nfur»

foften berringert mürben. ObgleicE) über bie je^t öerfammelte jujeite Kammer
ber 5fbgeorbneten in auäüpärtigen 53Iättern nirf)t ober tuenig forrefponbiert

toirb, fo ^at fie ficE) boc^ unferer preilüpürbigen Regierung fo n)iberrt)ärtig

gemocE)t, ba^ fcf)on einigemale öon einer 5fuflöfung bie 'Siehe getüefen ift.

3Jtan ertüartete nidt)tg bon i^r, — fie f)at aber bewirft, h)al bil je^t

feine Kammer bewirft ^at.

Grtoägft ®u, ba^ in biefer Kammer 13 bem §of öerfaKene Stifter, fedE)§

proteftantifdf)e Prälaten mit gegebenen ©teflungen, brei bito fatf)ofifcE)e

®eiftlicf)e, ein ^an^ter ber Uniöerfität unb unter ben gen)ä!^Iten SSoIflabgeorb-

neten 24 ©taatlbiener fi^en, bon benen blo^ ^mei — bie ^rofefforen ©d^mib

unb ^a'ißiei — ber Oppofition angefjören, unb bringft ®u f)iermit in SSer«

binbung, ba^ ficE) unter ben reinen SSoIflabgeorbneten aucE) nodE) mehrere

(3cf)ufte befinben, unb ha'iß bie gan^e S?ammer au§ 93 SKitgtiebern befte^t,

fo rt)irft ®u angeben, ha^ bie öffentUcE)e 3Jieinung gro^e — unb um fo größere

3ortfcE)ritte gemadE)t f)at, all jUjar bie Slegierunglpartei of)ne ®eift unb of)ne

güfjrer ift, all el aber auc| ber Dppofition an ^ntetligenj faft gänjüd^

mangelt.
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2Sog mid) betrifft, \o fü[)re td; ein .^unbeleben, unb ioie firf) ber ^nabe
auf bie ^^erien freut, fo freue id) mid) auf ha^ (Snbe beä Sanbtagö, benn
ha^ greifbare 9{efuttat ift tro^ aUer partiellen ßrfolge — null.

§erälicf)e ®rü|e an Söinter, ben i^ater^

C. 2(uä ber Sl^orrefponbenj mit Stöbert 331um^

74.

9lobert 93Ium an SBelcfer.

Seipäig/ t)en 26. Januar 1842.

'2)o§ angetragene ®u. SDer S^erfuc^, üom Seipjiger Oberjenfor

93ülau ha§ Imprimatur für bie 5Iu9f(f)nft SBelcferi: „SD^eine 9teife nad^

S'iDrbbeutfcfilanb" ju erl)alten. 9Jotn)enbig!eit, gegen ^reu|en offen auf«

jutreten.

®rei 9)ZaI l)obe id) bie mir fd)ä^baren ß^itcn öom 18. b. Tl. gelefen

unb hie Slbreffe üon neuem angefe^en, unb lonnte eä nid^t fafjen, tüie mir

ber zutrauliche, Ijerjlictie STon !omme; tat er aber \d)on aU angenommener
Irrtum mof)l, fo burrfibrang eä mid) mit ber innigften gi^eube, aU ber ©(i)lu^

beä 33riefe§ mir benfelben aU ein frf)i3neg, bleibenbe^ ©igentum gab. ^ft

ei nid)t fträflid^, fic^ U)al}rf)aft e^renüoUer 5luijeid)nungen §u erfreuen,

fo barf id) and) ftolj fein auf biefe (Srrungenf(^aft, eine ber ebelften unb

frf)önften, bie mir jemalä ju Seil tpurbe; id) uel)me fie an, id) ern)ibere fie

aU eine fd^öne Sitte unferei SSol!e§; mid) i^rer tt)ert ^u mad^en, fie all=

mäf)Iidf) ju öerbienen burd^ reblirf)e§, fefteä, männlid^ei SBirfen für ha^

@ute unb SBai^re, einft hjenigfteni eine annä^ernbe ©leic^ftellung ju erb-

ringen, tüie fie ha§ traulidf)e „®u" au§äufprerf)en fcf)eint, fei mein Streben.

SSorerft !ann id) nur ^erjlidfift, freubigft bafür banfen.

5D?ein erfter 33rief ift inbei nid)t fonberlirf) augenet)men ^n^altä, inbem

id) bie SJiiffion übernaljm, ®ir ha^ SD'Januffript üon: „SJZeine Steife u\)x)."

jurücE§ufenben. ®ie beigel)enben S3riefe jeigen, melcEie <Bd)ntte §öpfner^

bafür getan ^at, fo tüie aud^, ha^ er noc^ einen $8orfcE)Iag ()inficE)tIi(f) ©tutt--

gartö madEien ju fönnen glaubt, ^d) meine, er ift frudE)tlo§, unb e§ bleibt

nur bie ©d)meiä übrig, tüorauf toir bann reblidi) für ben SSertrieb forgen

muffen. SBenn §i3pfner§ S3rief brei Xage frül)er gefdfirieben ift, all ber

meinige, fo liegt barin fein SSerfäumnil üon meiner ©eite, fonbern td^

glaubte, bie ^flic^t §u ^aben, mid) über ben ©taub ber ®inge überzeugen

1 Slllgemein üetbreitete SSenennung beä frei'^ettltc^ gefinnten SSürgermet»

fterl unb 95uc^^önblerä Sinter in §eibelberg.

2 S)en literarifcfien 'tSladila^ ^Robert Sluntg befi^t fein (gnfel, Pfarrer 93Ium

in Steinen (93aben). Schreiben SSelderä ^aben \i<i) barin ntc^t öorgefunben. 5)te

95rtefe Stöbert 58Iuntä würben obgebrudt gum SSemeife ber n)eitüerän)eigten politt=

fc^en 93ejiet)ungen SBeldcrg. 5Die perfönli(^e 93e!anntfd^aft mit 9tobert Slum
mad^te er bereite 1839 ju ^allgarten, auf bem JRebgute Siftcin^. 3Säi)renb feinet

norbbeutf^en 3ftetfe 1841 befud^te er Stöbert 93Ium in Seipätg.

3 ©n ^üijvet ber fä(^fif(f)en Siberaten. 'änd) üon i^m finben fid^ SSriefe im

3^a(f)Ia6 Söelcferä.
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gu muffen, ©o fucf)te id) ^ülait auf, if)n fragenb, tüelcfie Opfer it)ol)I ge^

htaö)t tperbcn müßten, tüenn bie S3rofd[)üre f)ier gebrudt lüerben foUe?

@r ftellte mir mm nic^tg meniger aU eine gänglid^e Umarbeitung in ^ul-

fi^t; ein SUJitglieb be§ 3enfur=Sl'onegiumg, ba§ id^ bann norf) fprad), glaubte

bef(f)eiben nur einen anberen Snil^It ^^ anberer i^oim beanfprucf)en §u

!önnen, furg, id^ überzeugte mict), ba^ ^ier nid}tg me^r §u tun fei. (Sä ift

mit bem ^ud) nid)t gut öerfal)ren morben; fobalb mau 33ülau ein S!J?anu=

ffript öorlegt, alfo f(ngfttid)feit ^eigt, fo mirb er felbft ängfttid) unb retiriert

{)inter§ Sei^furfoIIegium; man mu^te ben erften SSogen fe^en unb gang

unbefangen jur 3enfur gelten, mäljrenb pgleid) ein ^efonnter mit 33üIou

fprad); bann änberte man l)öd)ften§ einige ©teilen unb im äu^erfteu galle

famen einzelne 33ogen üor'g 3enfur!onegium, ma§ aber möglidift öer^

mieben merben mu^te. ©d^abe, fel)r fd)abe um hk üerlorenen ^od^en.

^n tjoriger 2ÖDdE)e mar Stobt^ ()ier unb trug mir auf, (Suren (b. (). ber

^abeuer) 9iat barüber einguliolen, ob eä nid^t gmedmä^ig fei, gegen ^reu^en

offen in ber ^'ammer aufzutreten? '3)a§ brutale, eigenmöc^tige S3erfat)ren

im 2lbfd)Iu^ be§ 85ertragä mit (Sngtanb, ha§ feige unb !iubifd)e S3ene()men

bei ber 9lid)tratifi!ation be§ Sujemburger SSertragg, bie 'Seutfcfilanb !om=

promittierenbe ©tellung ber Ijonänbifdjen Prellerei unb S-red)l]eit gegen^

über fd^einen mir millfommene unb geeignete '2(ngriffäpun!te gu fein,

^efonberä mir!fam fdjeint mir eine 93itte on bie 9?egierungen um aut^en=

tifdfie Interpretation barüber, ob ha§ SSerbot be§ §Dffmann= unb Stam==

pefdf)eu ^erlagg bunbeggefe^mä^ig unb ftatt^aft ift?

Siefe brutale unb tüdifdie fSiadje eineä ©taateS an einem ^Bürger ift

bie S^erurteitung ©upDtt)^^ unb beg ©iecle jugleid) unb t}at nid)t einmal

ben S3efd)öuiguugägruub, ba| fie öon einem ®erid)tg^of auäge()t. (SntlDeber

ber ©ud)f)anbel ober bie freifinnige öiteratur ge^t an biefer bobenlofen

SBillfür gugrunbe, ha bie SSuc^f^änbler entmeber Slnec^te merben ober burd^

einen SCRad)tfprud^ bem 9tuin auggefe^t finb, trotjbem ha'^ fie allen gefe^»

Hdien ^eftimmungen genügten.

Unb nid)t ollein mir, bie mir bie ^^^^ei^eit üerteibigen, finb bebro^t,

nein, alle, alle ©d^riftfteUer. ®enn ber in ber abftralteften Söiffenfc^af t arbei»

tenbe 3J[utor ift ber ©efa^r auggefe^t, fid^ plöljlid) einen großen STeil beä

SSaterlanbeä öerfd^Ioffen unb feine materielle unb geiftige Sgiftenz aufl

©piel gefegt ju fe^en, menn fein SSerleger ouc^ ein §erz Ijat, menn er aud^

ein beutfd^er 2}Jann ift. — ^reu^en ift bereite gerichtet in ber öffentlid)en

SD^Zeinung, unb nie bürfte ein fold^er Eintrag mirffomer, nie öon einem Iau=

teren @d)o begrübt gemefen fein at§ gerabe je^t. 3lllerbing§ barfft ®u,

öere^rter ^i^ennb, bie ©ad)e nid)t bringen, ha§ f(^medte nad) perfönlic^er

9flod)e unb höte ber ^okmi! einen ißormanb.

^d) bitte bringenb unb freunblid) um (Sure 3(nficf)ten über biefen ^un!t;

mir f)aben am 24. unb 25. Februar eine allgemeine S3efpred)ung in &)em-

ni^, mobei bie §altung ber 3Ibgeorbneten unb ber ^^reffe üor unb mä^renb

1 «gl. über i{)n §. 58Ium, 2)eutfd)e iReöoIution, ©. 406.

2 3üeba!teur teä Journal du peuple.
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bei närfjften fianbtagl ernft eriüogcn iücrben foll, iinb auf biefcr ii^etfamm»

lung bürften (Sure 5luftrf)ten {}öd)[t luiUfommeu fein.

iöie 9J?olion§on!iinbigung^ ift mir leiber ge[trirf)en iuorbeu, !önncu

roir nicf)t boä '^ßrotofoH gleid) Ijobeu, el)'§ üerfouft tpirb?

©oöiel für (jcutc, unb fd)licfeli(^ norf) bie ()crälicf)ften (^rüjse üon alten

33efonnten, aud) üon unfern Leibern unb befonberä üou deinem 33Ium.

(Iben oI§ id) gefd)Ioffen, !ommt ber 33rief bon g-reunb ^Ijftein; ic^

banfe bemfelbeu t)erältd)ft für bie freunblid)e ©dilic^tung ber fatalen <Ba(i)c;

©ief)ne^ i}üt mir aud) nid)t gcfd)rieben, er fd)eint bie <Büd)e faft rnljen toffen

gu tüoHen.

Gbenfo mar öor einer J^iertelftnnbe Otto 2öigonb^ bei mir, mid) ein-

labenb, on einer Beratung teiljunefimen, bie üon einigen i8ud)()änb(ern

barüber üeranftaltet mirb, mag ber entfe^Iid)en 9}?i^i]anblung ber ^^reffe

bon $reu^en entgegen§ufe§en fei. ©ommt etmag 5öid)tigeg babei I)erau§,

fo melbe id) eg gleid). 5luc^ merbe xä) bie ®ac^e übermorgen in unferem

(Sdjriftfteller- Sserein jur ®prad)e bringen unb eine Petition an bie ^Re-

gierung beantragen.

Sie SSrof^üre liegt mir fel)r am |)erjen, be§l)alb !omme id) nod) einmal

ouf fie gurüd. Sollte bie ©djmeij nid)t ratfam fein, and) §ammerid)* nic^t

berlegen fijnnen, fo glaube id), gebrudt befomme id) fie |ier b. I]. in ber

^robinj; id) I)abe bort brei 3ettforen, bei benen id) menigfteng ben SSillen

fenne, ha§ Imprimatur ju erteilen unb bin beöfelben gemi^, menn fie ei

formell irgenb erteilen fönnen. ^ber ha^ (Syperiment foftet Qdt, unb bann

ift fie aud) hahmd) nid)t im §anbel; benn fobalb fie ^erfommt, mu^ fie bem
3enfur!ollegium borgelegt merben, unb biefeS fonfiljiert fie. 2Senn ba'^er

ein fübbeutfcr)er S^erleger ha märe, fo fönnte mon e§ mit bem 2)rnd ber=

fud)en. ^d) Ijoffe unb münfd)e ober, ha^ e§ einen fd)nelleren 2Beg gibt^.

75.

JRobert 33lum an 2Selder

Seipjig, ben 16. Februar 1843.

®er @ieg ber fäci^fifd)en glüeiten Kammer. ®er SSorfdjlag 2Belder§ ein

Jöerbunfeft ju feiern.

Dl)ne ein Seidjen ber Siebe, ber Sßerel)rung unb be§ '2>an!el !ann

id) fein ^afetd)en nac^ bem ©üben abgel)en laffen, unb fo mögen biefe

^ SBelderä SDJotion über bie ^erftellung etne^ 9?ed}tg3uftonbeä in S)eutfd)Iaub.

SBo:^rfc^einIicf) plante er eine SSeröffentlic^ung in ben üon i{)m rebigietten: „@öd}fi=

fd^en 3Saterlanbäb!ättern".

2 9?eba!teur ber Dberbeutfd)en 3eitung. 5ßgl. 58rief Wattitjä öont 5. g-ebruor

1841. @§ l^anbelte ftc^ um einen ©treitfall in ber treffe.

^ 9SerIog§bud)^änbIer in fieipjig.

* 3n. Slltona. 2)er SSerleger beä ©toatälejüonä.

^ 3)ie ©c^rift gelangte md)t gum Xtud.
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iDenigen Briten aU ein joI(f)e§ Beic^^n freunblicE) bettarfitet tuerben. — ^ie

Söriefn^irren Ijaben ficf) glücflicf) gelöft, tüettn id) aucf) f)eute nod) ntd)t

begreife, tüo mein \eijt umfangreicher S3rief öom (September geblieben

ift, ha SBinter^ üerficf)ert, if)n gleich abgefanbt ju ^aben.

S3ei un§ gel)t e§ öerl^ältnümä^ig üortrefflicE); ber glänjenbe ©ieg ber

äh)eiten Slammer h)irb im öanbe nad) Sltäften üerfolgt, e§ ^agelt '^anh

obreffen üon allen ©eiten, unb h)enn ^'önneri^^ ha^ ©allenfieber md)t he--

!ommt, fo finb biefe niifit fc^iitb, bie'l i^m §u§ie^en möd^ten. Unfer 3feft=

mal]I am ©onnabenb tüar feine untüicfitige ^emonftration, benn ßeipjig

ift ber öeit^ommel für ha^ Sanb, unb bocf) üerfc^rieen tüegen feinet 9Jiate=

riali^mug; je^t, nacE)bem unfere @eIbari[to!raten mit bem ®Iaä in ber §anb

ben Sieg gefeiert ^aben, muffen fie i^n and) mit Verfölgen, öeiber bringen

bie S3Iätter nur ein trocfeneä ©!ektt üon ber Sebeutung bei 5efte§.

®ie Stimmung jmifdfien ber 9tegierung unb S^ammer ift fo ernft, peinüdf)

unb gefponnt, ha'^ man bereite öon 35ertagung unb ^uflöfung munfeü;

inbeffen fo rt)of)ttätig unl bie le^tere märe, unfer SJiinifterium I)at feine

dourage baju unb frfieint ficE) jur 9^a(f)giebigfeit ju bequemen, unb ^mar

gerabe in ber ^re^frage, menigfteng f)at e§ ber Deputation erflärt: „Die

9tegierung münfc^e bringenbft eine 2tulgleict)ung unb merbe gerabe f)ier

tun, mal fie nur fönne!" Dal mirb allerbingg nid)t öiel fein, aber borf) etma§;

jeber ©d)ritt rüdt borf) fort. — "äd), menn merben unfere beutfi^en 3!)tinifter

einmal fo üiel 6t)re im Seibe ^aben, bo^ fie §urüdtreten, menn itjr Softem

öertüorfen mirb?

Die '^hee, ben SSertrag öon SSerbun ju feiern, mirb — fürcf)t' id) —
^ier menig ^nflang finben. 2Ba§ foll man auc^ borin feiern? Die Drennung

einer unnatürlich Derbunbenen Sönbermaffe ift erfreuUrf), ber Jßerfalt be§

Sftiefenmerfel eine! grofien ©eifteä betrübenb; bie ftaatUcfi^formeite ®e^

ftaltung imfere§ SSaterlanbeä ift nic^t feiernimert, unb ha'^ man bamall

mit unferen SSiJlferfdiaften fc^ottete mie fe^t, b. ^. mie mit f)ijrigem ®ut,

ift fe^r traurig. 5ükrbjng§ Ijut febel ?5eft bie 33ebeutung, bie man f)inein»

legt; ^ier aber fönnen mir unl faft nur mit SSefc^ämung ber öerfloffenen

1000 ^a^re erinnern unb au§ i^nen menig Hoffnung unb ^ßertrauen

auf b'ie Bu^iittft fangen, ^nbeffen märe e§ fel^r münfc^enimert, menn ein

allgemeineg beutfcf)e§ i^eft irgenmo pftanbe fäme. 2öer aber fotl ha^ an'

regen unb aulfü^ren, o^ne 'Da^ eine SDtoffe offijiellel öumpenparf baju

fommt unb e§ üerbirbt! ^nbeffen bitte id) um einige nähere Söinfe unb

tüill tun, mal möglich ift.

2Bie id) ^offen barf, mirb ^fingften eine 3ufatnmenfunft mit meinem

alten Dnfel in aKanntjeim» unb ^mar in granffurt a. Wl. ftattfinben. Dürfen

mir mo^t and) auf Deine freunblid^e 2eilnat)me recE)nen?

1 aSgl. Setlage 73 (S(^tu&.

2 Über ben aninifter ü, Ä. ögl. ^. S3Ium, 2). ^Reüolutton, @. 145,

3 SSermutItct) ^bom Don Sfeftein.

1



VIII. ^uä bet Ä^rrefponbcnj mit ben ^^tcunben in bet S'iotbmar!. 427

76.

^Robert S3Ium an SBelcfer.

ßeipjtg, ben 13. 3JJätä 1847.

®er SSereinigte preu^ifcfie Sanbtag. ®ie ©dfitift §. ©imonä: 5tnne()men

ober 5t6Ief)nen? foHte eine Unterftü^ung burd^ eine (}lugf(i)tift oul bem
©üben etfal)ren.

S)ie Eröffnung be§ üereinigten preu^ifd)en 2anbtag§ öom 11. ^prtl

t[t ein Sretgntä, tueld^el n)a^rfcf)einUcf) ben ®ang ber ®inge in ®eutfrf)Ianb

für bie närf)[ten '^a^te beftimmen h)irb.

SrHärt biefer Sanbtag firf) für fompetent, nimmt er ha^ f)eu(^krif(f)e

®ef(f)en! an, n^eld^eä unter gki|nerijrf)en formen bie geringen 3fted^te

bemSSoIfe raubt, iDelc^e if)m U^ je^t gemährt unb geblieben n)aren, bagegen

bem 5ibfoIuti^mug eine öermef)rte Wad)t unb ein täufc^enbe§ Iot)aIeä 0eib

für bie Slu^übung be^felben in hie |)änbe fpiett, — bann gen)innt bie Ste«

aftion eine märf)tige ©tü^e, unb bie ^nftrengungen langer ^a^^re, bie mo»

ralif(f)en ©iege fo manrfier (jei^en @cf)Iac^t bürfen gen)i| aU öerloren be»

trad^tet n)erben.

®ie gortfd^rittlmänner in ^reu^en finb öon biefer Überzeugung.

(Sin ber grei^eit günftigeg Sfiefultat ju erzielen, ift aud) ba§ beigef)enbe 33ud^^

entfproffen, n)elct)eg in biefem 5lugenblirf in einer ungeheuren Auflage in

^reuBen öerbreitet toirb. Mein, foll ber (Srfolg geficf)ert fein, fo n)irb auf

bie großenteils inbifferente HJJoffe ber 600 3tbgeorbneten nocf) bon anberen

©eiten getoirlt loerben muffen, unb e§ föürbe bie 2Inftrengung ber preußif(i)en

?5reif)eit§!äm|3fer toefentlicf) förbern, föenn üon aüen ©eiten beS SSater»

lanbel gen)i(i)tige ©timmen ben ^tbgeorbneten i^re ^fU(f)t unb Mfgabe
an§ §er5 legen unb in t^^ugfc^riften ober 5lbreffen auf fie ein§uloir!en fud^en.

9fJaä) 9türffpradf)e mit §errn ©imon unb anberen ©efinnungägenoffen,

iDenbe id) midf) bemnac^ an '^id) mit ber 33itte ju ermeffen, ob nic^t üon

bort au§ eine ä^nüd^e Ermunterung üeranftoltet toerben !ann, ob md)t

jDu ober einer deiner ^^reunbe eine ^rofd^üre ju fd)reiben geneigt feift,

bie allerbingä möglic^ft balb erfrf)einen müßte^.

D. Söriefe öon ber S^Jorbmar!.

77.

m. §. S3efeler an SBelcfer.

©d^IeStoig, ben 25. Januar 1844.

®an! für ha§ 5tufmunterung§fd^reiben 2BeIdfer§. 33e!anntfd^aft mit 59tat^t).

Überfenbung Oon 5l!tenftüdfen.

?5ür '^^t freunbIidE)e§ unb öon ebler ©efinnung erfülltet ©dEireiben

fage id) S^i^en meinen hjörmften ®anf; eä gereid^t unl f)ier ju großer 33e'

^ 2)te ©d^rift §. (Simons : Stnne^men ober Slble^nen?

2 SSelder entfprad^ ber 58itte burc^ ben ©eparatabbrud eineä 2lrti!elä auä

bem ©taat^Iejifon: ©runbgcfe^ unb ©runbDertrag. ®tunblagen jur SSeurteüung

ber preu§ifrf)en SSerfaffung^ftoge. 1847. jDie njürttembergifd^e ^Ibreffe an bie

tireu^ifc^en ©tänbe, öon ^. ^fijer öerfa^t, ift auf eine äi^nlic^e Slnregung jurüdäU'

füi^ten.
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rul^igung itnb jum Xrofte, toenn iinfere fübbeutfcf}en 93rüber un§ ben 33etDei§

geben, bo^ oiid) fte unfern Stampf nur aU ein ©lieb in ber Slette ber beutfd^en

Sl'ämpfe betrad)ten, aU einen ^elüeiS, foie ber beutfrfje ©eift überall fic^

gu emanzipieren fud)t. gür bic gütige Buf^Qe öon .§Ufe finb mir 2^]mn,

\otoie ben §erren 3Jtatl)i) unb 33affermann, au^erorbentUc^ üerbunben,

unb bie 5lrt unb SBeife, Jpie §err 3[Rat^t) unferer bereite in feiner fc^ijnen

9tebe für SBieberljerftellung ber ^relfreiljeit geborf)t, ^t unö (jier Ieb{)oft

erfreut. (Sä lüäre mir fe^r intereffant, Jüenn ic^ .'perrn SlKatijt) perfönUc^

befannt lüäre; toir müßten un§ bann toä^renb meiner Uniöerfitätgjeit in

§eibelberg öon Dftern 1825 bi§ 2Binterfemefter 1826 fennen gelernt ()aben.

©ie werben el nirfit für ungütig aufnet)men, loenn ic^ SI)nen beifol*

genbe ?I!ten fenbe, U)eid)e in ^(jren klugen nur infofern einigen 2Bert

()aben !önnen, al§ fie ha^n beitragen bürften, ha^ 33üb nufere§ 2änbd}en»

lebhafter ju folorieren. '2)ie unter meinen |)änben ertüad)fenen '2t!tenftüde

finb me^r für ha§ f)iefige ^ublüum aU für ha§ ®erid)t gefd)rieben.

®eben!en ©ie, t)od)geef)rter SD^ann, mit ^fjren greunben ber Streit^

genoffen auf ber S?imbrifd)en §albinfel, tt)o ber frifd)e ©ectüiub melir unb

metir ben Fimmel ber Si^ei[)eit aufftärt, wo bie in unferm Sauernftaube

ru^enbe gemaltige ^aft immer me()r Seben unb ®eftalt getoinnt.

78.

§offmann öon ^nHerSleben an SBelcfer^

§DlbDrf bei «ruel, ben 30. Tläi^ 1845.

®ie 3ß"fui^iTtflBi''ß9eIn in ^reu^en. ^oIitifd)e (Schriften au§ bem £)bß=

tritenlanbe. ®a§ @taat§Iejifon in SJJedlenburg. ©pottlieb auf ben 2)anilmu§.

Überbringer biefe§ ift ber ©o^n meine! Derftorbenen ^'i^eunbe! §aupt,

58ürgermeifter§ §u 2öi§mar. ^u ^aft ben SSater in 93onn gcfannt, unb id)

barf '3)i(^ nur on ben erinnern, unb ®u mirft ®id^ beä ©otjueS hei feinem

erften Slitgc ii^ "^ie SSelt freunblid)ft annel)men.

Soeben !ommt bie neue Hamburger 3eitung. '^d) gittere jet^t immer,

fo oft ic^ fie in bie §anb neljme, unb nie o^ne ©runb. 9?id)tig — ba§ 33Iatt

öon geftern entt)ält ha§ Sl^erbot ber @äd)f. SSaterl. 33Iätter für ben ganzen

preu^ifc^en ©taat!

SBeun enbigt einmal ha^ SSerbieten, §au§fud)en, Unterfud^en, SSerfoIgen,

ßinfperren, 'itugmeifen? ^d) !öme fo gern ju 'Sir, — ober unter ben je^igen

S^erpltniffen

Ser t5i:ü{)Iing !ommt jebeg ^a[)r, unb aud^ bie§ ^ai^t, unb für unfer

S^aterlanb immer nod) nid)t.

Unb boc^, unb bod) muffen mir Ijoffen, unb bürfen mir el nid)t me^r,

fo möd)te id) menigftenS nid)t leben, ja nid)t einmol gelebt l}aben.

^ud) I)ier bei un§, bei ben Obotriten unb SSenben regt e§ fid}. 2Iul

^ 2Iuf ber ^önigl. 93ibIiot{)e! ju 93erltn, lüo ber 9?a(f)Iof3 ^offmanuig üerlt)ot)rt

liegt ($Qnbfd)rifteuabtetIung), ftnben \\d) feine ©d^reiben SBcIderS. 2tud^ 2)r.

®erftenberg, ber S3iogropI) be^ ®id)tcrl, roei^ md)t§ über i^ren SSerbleib.
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bem Kampfe über ©onbcttntercffcn crtoädfift nUmätilirf) eine (Srnieitcrung

be§ |)oIitifd)cn Seben^, eine 2;ei(na()mc an ben großen S'i^agcn bet 3ctt

unb be^ 58aterlanbel

©ogat in bet üitetatnt tegt eä firf). Wein ?}tennb nnb 9^ad)bat,

Dr. ©rf)nelle ouf 53nrf)()oIs, ()Qt im üotigen 3al)te ben etften Sanbtag^betid^t

in bk SBelt gefcf)irft nnb ntbeitet je^t an bem gnjeiten, übet ben Sanbtag

bon 1844. <3et)t [teifinnig nnb leljttcic^ i[t beg 3i(böo!aten 2B. Sflaabe: SJJecf»

lenbntg, ein ^aljtbnd) füt alle ©tänbe 1845 Cipatrfiim bei §in[totff), unb

an §umot nnb fd)neibenbem Söi^e übetttifft beg ^ti^enbutget 9f{e!totä

9Jein^atb fleine ©cE)tift: „®et 3;tietfrf)e 9iod. Gin 2;ta!tätlein an§ 2J?e(fIen=

bntg" alle ä^nlidjen ©(^tiften. ®oä S3üd)lein mu^t '^u lefen unb allen

unfeten gtennben btingenb empfel)len! G§ iDöte gut, trenn bie SJiann^einet

^Ibenbjeitung auf alle biefe btei ©c^tiften gebüljtenb anfmetffom mad)te.

®a§ ©taatöle^üon ift l)iet nod) ircnig öetbteitet. ^d) empfel)le e§ ieboc^

überall, nnb einige SJJännet be§ g-ottfd^tittS l)aben mit beteit§ etflätt,

\)a'^ jie e§ fic^ anfc^affen n)ollen. ^'önnteft ®u e§ nid)t bei bet SSetlagä«

l)anblnng öetmitteln, ba|id) fütmicf) einS£em|?lat um ein 33illigeg be!äme?

^d) mu^ boä ^uc^ l]aben, ha mit leibet meine 33üd)et fetalen unb gto|e

^ibliotl)e!en §u fetn finb.

3u 51nfang biefe§ ^aljteS bid)tete ic^ jtpei Siebet in S3ejug auf bie

fd)Iegn)ig=^oIfteiuifc^en Stngelegen^eiten. ^d) fenbete beibe an bie §am.
^. 3- ®ng mutbe abgebtudt, ha^ anbete ge[ttid)en. ^annft ®n e§ nid)t

bott itgenbnjo allgemeinet mad)en? ^n Sliel toitb e§ nun nad) meinet

§anbfd)tift gefungen, benn aud) bie leibige 3enfur "^ot e§ geftridien. (5§

lautet föie folgt:

®änif(^e ^erjenletgie^ung.

3)Jel.: @inb tuir tuieber einmal beifammen getüej'n.

II
@inb lüir tpieber einmal red^t bänifc^ getoef'n,

„§aben einen ©!aal gemacht:
j|

|: „'^äni'ifi) biä ^nr ßiber"!

§a! '2)a ^at un§ leiber

Me 2öelt rec^t an^gelac^t.
:|

©inb lüir tuieber einmal red)t bänijd^ geiüef'n,

§aben ©rü^ebrei gefod)t.

3tber nnfere ®rü^e

Oft gar menig nü^e,

^at Um beutfd)er SKann gemad)t.

@inb tpit n)iebet einmal rec^t bönifd^ getüef'n,

©inb mal tüiebet angeführt.

UfftngS liebet 9Jiunb!od),

^fui, e§ fti^t fein §unb bod),

23a§ ®u f)iet f)aft angetü^tt.

^ 3tlgreen Uffing ftellte 1844 in ber ©tänbeüerfommtung ju Sftoe^fitbe ben

Stntrag, burc^ ein ©efet^ bie ett)ige SSetbtnbung @(i)Ie^n)tg'§oIfteinä mit bem Äönig»

reid^ 2)önematf au^äufpredien.

I
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©inb tDir lüieber einmal rec^t bänifrf) gert)ef'n.

(tüie bie erfte ©tropl^e).

ferner f)abe id^ 50 Slinbedieber fertig Qemaä)t, bie im ©ommer et»

fdfieinen follen. Qeia, ta^ Sieb 33ater Sfeftein!

IX.

^tt§ ^al^t 1848. ^cr 9lttfan8 bcr SSctocgung.

79.

A. 2lu§ 2öelrfer§ 9fled^enf(f)Qf tlbericf)t^ on feine SBöl^Ier.

Sd^ f)ielt e§ ftet§ für eine gute porlamentarifd^e Sitte, ba^ bem SSoIf

feine ertoäpen SSertreter über i^re perfijnlicf)e SSertcaltung te^ if)nen an=

Vertrauten ^mte§ münblirf) ober fd^riftlid^ 9ted^enf(i)aft abzulegen. Sturf)

muffen für eine fpätere, öielfeitige 3Bürbigung fo großer politifrfjer ßr=

eigniffe, h)ie bie öon 1848 unb 1849, bie SD^itteilungen ber ^Beteiligten be«

fonberl tuünfcl^enSwert erfcf)einen. ^abei mödfite irf) bon öornf)erein ber

SKiPeutung begegnen, aU trollte id) etlra gegen meine greunbe bom
redfiten B^J^trum ber S^ationolberfammlung^ einen ^iabel au§fpred)en,

tpeil fie nid^t ben bon mir borgefdE)Iagenen 3Beg betroten; benn niemanb

lann me!^r al§ idf) babon überzeugt fein, iüie foft beifpielloS fd^tbierig unfere

2lufgobe toar, unb tüie and) bei ben getüiffenfjaft geprüften 9D?a^regeIn

ber Si^rtum firf) einfd)Ieidf)en unb ber Srfolg berfogt bleiben fonnte.

5Iud^ beabfid^tige irf) in meiner ^arftellung nid^t, meiner 2öir!fam!eit

eine größere 33ebeutung beizulegen; benn au§ tieffter Seele fomen mir

in ber ^aul^fird^e bie SSorte^, ,,bo^ id^ niemals in meinem öeben fd^mer^^

lieber ben SWangel glüdürf)er latente unb @eifte§gaben empfunben l)abe,

all je^t, Vbo e§ gilt, in ber größten unb tcuerften 5lngelegent)eit bie 3uftini>

mung ber 2J?ef)r]^eit für bie bon mir all l^eilfam erad^teten 5lnfid^teu unb

für ben rettenben Söeg ju getüinuen''.

SJJein gaujel 2Bir!en feit 1848 !ann irf) U)a^r^eitlgemä| in bem einen

©a^ jufammenfäffen: '^dj bin in meinem poIitifd)en SSer^alten ben Über-

Beugungen unb ©runbfä^en treu geblieben, bie id) immer be!onnte, ha^

mußten aud^ meine ©egner gugeben.

5lll bie 2Ba!^Ien gur S'JatiDnalberfammlung aulgefd)rieben iuaren,

unb in ben 5imtern 33retten, ^urlad^, ^fors^eim ber l^eftige 2Ba()Ifampf

^iüifd^en mir unb meinem ®egenlanbibaten S^ftein gefüljrt tDurbe, er»

fiärten bie republüonifd^ gefinnten ^reunbe bei le^teren, el fei )x)al)X,

id) l^ötte fteti bijltig fonfequeut bie moralifd^en ©runblagen unb ba^ ge»

fe^Iirfie Tlü^ für alle politifdf)en 33eftrebungen betont unb an ber fonfti»

tutionellen 9Konard)ie feftge!^alten; inbem idl» aber nod) je^t 1848 auf biefem

^ (Sr rtJurbe in ber öorltegenben ©eftalt 1849 ntebergefd^rteben unb blieb unöol«

lenbet. SBegen ber fd)Iec^ten 2)igpofttion unb ber ftörenben (Sffurfe eignet fid^ nur

ein geringer Seil jum ?lbbrucf.

" 2)ie fid^ im I'afino öerfammelten.
3 SSgl. ©. 304.
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©tonb^unlt berl^arre, bleibe icf) f)inter ber neuen 3cit unb i'^ren f^otberungen

äuriict, fei eben öeraltet unb mein poIitifrf)e§ äßitten nirf)t me£)r ben neuen
SBegen jum f)eil be§ SSatedonbeg unb ber neuen größeren ^rei^eit ent«

fprecf)enb.

©ein Söort mef)r öon biefem neuen, bemoftatijd^en .^eil, ba§ man unter

SD'Ji^Qrfltung öon 9ieIigton, ©ittlicf)!eit unb 9tec^t erftrebte! ^d) fprerfie f)ier

natürlicf) nur öon bem üorl^errfd^enben ß^arafter ber 9iepublifaner unb

lonn bie Sl(f)tbQrfeit, ten 5JKut unb bie 33egeifterung einzelner nicf)! in Slbrebe

ftellen. ®ie ß^it jener 35egriff§öerU)irrung unb !i^erblenbung i[t öorüber;

bie Xotforfien I)aben gefprod^en in ®eutfd)lQnb unb in unferem unglüdlid^en

33Qben. 'Hlun finb ober neue abenteuerlirf)e ^efd)ulbigungen gegen mid^

erlauben lüorben: "^^d) I)ätte burd^ meinen ?5reif)eit§!ampf bie üteüolution

beförbert unb bann burcf) treulofe ®egenn)ir!ung gegen bie 9tepubli! ben

®ieg ber greil^eit gel^inbert.

©e^e id) \)iet, ba meiner fd^lrodfien Slraft feine \o gro^e 2Bir!ung juju»

fd^reiben ift, ftatt meiner ^erfon bie gonje liberale 'i]3artei, bie 9tottedE§,

Siebenfteing, ®utllingerg, bie ein ^af)r5ef)nt früher tätig maren aU id), unb

meine jüngeren ßsitö^J^offci^: ©anber, 93affermann, 'SRatijt), ©oirou uf)ü.,

fo bleibt boc^ alle^ grunbfalfrf). ^d) unb bie ecf)ten 5lltliberalen, U)ir l^aben

nie bie Sfiepublif unb fReöoIution erftrebt unb gefi)rbert, fonbern finb ftet§

nur für eine 9teform unb für bie '3)urrf)fü^rung ber ©onftitution einge«

treten. 2öir ^aben burd^ Befreiung ber Bürger üon grol^nben, 36^i^ten,

^rügelftrafen, ©erfertorturen, burrf) Orbnung beö ©taatS^au^^Iteg uftt).

ber fReöoIution entgegengearbeitet, nidf)t fie üerfc^ulbet, rt)ie je^t and) bie

fdf)Iouen 9f?ea!tionäre §u bel^au^ten magen. '^m ganj betörte Tlännei

merben biefen S^oüSfeinben beiftimmen, bie bon jet)er il^ren §a^ gegen

bie ^rei^eit unb i^re SSerteibiger frf)Ierf)t öer^e^Ien fonnten. 2)ag SWetter»

nic^fdfie Ofterreid) ^atte feinen einzigen fonftitutionellen Kämpfer, tDie

mir e^ toaren, unb fiel bod) in furchtbare Sleöolution^judfungen.

©ine Sflepublif unb mirflirfie ^^rei^eit in i^r mar im Sal)re 1848 unb

1849 in 33aben unb ®eutfd)Ianb unmöglid^. ^m SSorparlament, in ta§ \id)

bie Ultraliberalen au^ gang S)eutfdE)Ianb beliebig einbrängten, unb in ber

S^ationalüerfammlung, bie in ber liberalften ßs^t ^(^d) bem allgemeinen

©timmrerf)t ermä^It mürbe, tuar befanntliif) nid^t einmal ein ©ec^ftel,

!aum 50 öon 500, bjm. 100 öon 600 9)JitgIiebern republifanifd^ gefinnt,

unb öon biefen erflärte bie äJJe^räal^I bie Siepublif jetst für unau§füf)rbar.

SBie fonnte benn in einem fo fleinen Xeil öon ^eutfc^Ianb, mie 53aben e§

ift, eine 9ftepublif 93eftanb f)aben, befonber§ ba e§ an ed)ten 9tepublifanern

unb an ber matjren republifanifdE)en Xugenb gebrad), tva^ bie ßrflärungen

öon ^eäex unb ^retano, ha§ fd)mäpd)e ^mftid)Iaffen bei 93oIfeä öon ©eiten

feiner 5lnfü!^rer, beutlid) bemeift.

@l mar ein QuIaU, ba^ el in 33aben in einer Qdt ber Ieibenfd)aftlid)en

©rregung megen SSermerfung ber 9fleid)iöerfaffung burd) bie 9flegierungen

ben republifanifd)en gü^rern gelang, fic^ be§ ganzen Sonbei, feiner §ilfi=

mittel unb ©treitfräfte ju bemäd)tigen, morauf bann alle Unjufriebenen

üU Alliierte nad) 33aben ftrömten unb bie fremben i^u\'\d)axen tüie aug
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bem 35oben rouc^jen, unb boc^ I)atte man nirf)t einmal ben Wut, ^ie 9te^

publi! offen au^äurufen unb furf)te mit allerljanb SSorfpiegelungen bie ge^

l)eimen 3lbfid)ten gu toerbergen. ®a§ ©anje hJäre in fid) äcrfatten, tüenn

i^m ni(i)t burd) einige ©efed)te nnb 9Jiärfd)e ber pceu^ifdjen Gruppen ein

fdinelleg (Snbe bereitet morben iDäre. §ätte ober bie republüanifdie Se»

lüegung nod) h^eitercn Umfang ongenommen, and) in SBütttemberg nnb

S5at)ern feften gu^ gefönt, fo märe bei ber ^n()ängli^fcit ber übertüiegenben

9JJeI)r^eit ber Station an it)re dürften ba§ Unglüd nur um fo größer, bie

allgemeine SSertoüftung unb bie ßinmifd)ung frember 9Käd)te unabn)enbar

getoorben.

9Hd)t §a^, fonbern ^ant ^ätte el derbient, bo^ trtr ^Htliberale üon ben

ungtücf(id)en republi!anifd)en ^ßerfudjen abmai)nten, bie ftatt ber ^reifjeit

Unterbrüdung, ^'er!erftrafen unb S^erbannung, ftatt ber 5?erminberung

ber Steuern it)re ^ermel)rung unb bie SSerminberung beg 2öo!)Iftanbe§ jur

golge Ratten.

^enen erften S^ortüurf, ha'^ id) au§ §n ftorrer 3;reue gegen meine alten

©runbfä^e nid)t mit ber 3ßit fortfdireite unb unpraltifd) tüerbe, !onnte

id) fc^on in ber erträ^nten SBaljImönnerüerfammlung mit ^Berufung auf

meine allbefannten ?5'i^eit)eitägrunbfä^e äurüdn)eifen. ®iefe entt)alten bie

richtige ^luffaffnng öon ber ä^oIB{)errIic^feit in ber ^oi^Tuel: ha^ ®efamt=

Jüo^I nad) bem ©efamtmiüen. ®iefe S3oI!g^errüd)feit fann aber nid^t in

ber §errfd^oft jebeä S^oÜ^tjaufenS über bie 9J?ef)rI}eit ber 33ürger, nid)t in

einer ^ranjallfouberänität befteljen. @§ ift ein logifc^er SBiberfprud), erbUd)e

dürften unb Könige onjuerfennen nnb i^nen !ein ^eii)t ju^ugeftel^en.

2Benn einmal eine ®taat§öerfaffung einen Slönig aU Organ ber ^Ration

unb ätpar junäd)ft il]rer Gin^eit aner!annt ^at, bann mu^ Ue '^oi.Uxtpi'&

fentation aU bo§ €rgan ber t^rei^eit fid) mit it)m über 9ted)tgüeränberungen

einigen, unb erft it)re gemeinfamen 58efd)Iüffe ÜJnneu aU SSille ber ganzen

georbneten Station erfd)einen. liefen 5?ertrag§grunbfa^ ^tten mir Sibe^

raten gegen ben '5lbfoIuti§mu§ unb fein angeblid) göttliches 9{ed)t erobert,

unb maren nid)t getuitlt, über i^n fjinanSjufpringen in einen neuen 'JtbfO'

lutiSmug, bei bem eine 3Kinberf)eit üon 3ftepubli!anern hk 9)tet)rt)eit ber

Station terrorifieren mürbe.

3ugleic^ ent{)ietten aber auc^ meine ^^reitjeitlgrnnbfö^e bie redeten

$JJormen für bie nottoenbige 93efc^rän!ung ber i^rei{)eit im ©egenfa^ ju bem

fogenannten ^rin§ip ber Orbnung, ha^ ber ^olijeimilüür %üt unb %Dt

öffnete. ®iefe ^eüfame 33efd)rän!ung foüte red)tlid) fein, bie ^reitieit fetbft

förbern unb i^ren bauernbcn 33efi^ ben 33ürgern garantieren. S3Sä()renb

öiele, bie fic^ rühmten, freier ju fein aU ic^, fc^miegen ober ber &twa\t

fd)meid)elten, erfutjr id) burd) bie SSerteibigung ber t^rei^eit gegen jebe

Unterbrüdung bie Ungunft ber ©emalt, inbem id) gmeimal meiner ftaatlid)en

©tellung entfjoben unb in Oier Slriminalproseffe üermidelt mürbe, bie aber

jebeSmal mit meiner 2ogfpred)ung enbigten.

®en gleichen entfd)iebenen ^ampf für bie grei^eit mit 93ema^rung

bei SWa^el unb ber (^cfe^tid)feit führte id) fort mä^renb ber großen 53emegung

!
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ber Satire 1848 unb 1849 nl§ Canbtafllabflcorbnctct unb alä ^arlamcnt§»

mitglieb, lüie ouä ber folgeubcn ©djilbctunn meinet Xätig!eit ()erüotgct)t.

3cf) benutze bie allgemeine (Icfd^üttetung bc^ 9tea!tion»fi)[temä butrf)

bie 5ebruat=9tcüoIutiDn, um gleirfiäcitig mit ben Srennben in 9Kann()eim

öon |)eibelberg mil bie gro^e ^^etttion für bie befannten biet 3rei{)eitä»

rechte, baä beutfdje Parlament an ber Qpiie, in'g 2Ber! ju fe^cn. ©ie mad)te

im Saufe lüeniger jtoge bie 9tunbe burcf) alle beutfcf)en Sänber. 3^si
Sage fpäter, am 1. unb 2. Wät^, t}erl)inberte id) in ber §U)eiten babif(f)en

Kammer mit 3[Rat()t) unb SSaffermann äufammen ben geplanten Sturm
auf bie ©tänbeöerfammlung unb ben 3ug ber S^olfämaffen nad) bem Sd)Io^,

inbem trir un§ burd) feine ®rot)ungen öon bem georbneten ®ang ber .^'om»

miffion^beratungen abbringen liefen, ^n meinen 5Ibma{)nungen in ber

S^ammer unb auf ben erften großen Sßolf^üerfammtungeu betonte td) bie

®efat)r, bie ber ^rei^eit öon ber 3[Ra^Iofigfeit brolje, unb t)ob bie Unange»

meffenl^eit ^erüor, tucnn tt»ir 93abener mit ungefe^Iid^en, reöolutionären

aJJitteln öorange^en lüollten, bie tüir un§ hod) beg S^oranfte^enä in polt«

tifd^er 33übung rühmten, un§ ber üerl)ältm§mä^ig freieften 3#Änbe in

SDeutfc^Iaub erfreuten unb öon einem tpo^ltüollenben dürften je^t nad)

3erftreuung ber reaktionären äußeren ©ettjalt ^efriebigung aller billigen

9ted)tgforberungen mit ©id)erl)eit eröparten bürften, unb no(^ behielt ha--

mala bog 9fted)t§gefü^l unb bie 33efonuen^eit ber babif(^en 33ürger bie

Dber^aub. '^a, am ©d)Iu^ meiner 35erid)terftattung in ber ©ammerfi^ung

öom 2. SERörj ertönte auä ber SKitte ber bid)tgebrängten 3«t)brerfd)ar, bie

nod) geftern bie ©turmpetition gelDoWt {)atten, ber ©^renruf für ben ?5ürften,

9^ur Iot)aIe 53efd)Iüffe n)urben gefaxt unb all 93itte ber Sl^ammer burd) ben

^räfibenteu bem ©roperjog übermittelt.

^n S3eäiet)ung ouf ha^ beutfd)e Parlament füf)Ite id) boppelt bie ^fUd)t,

alle! aufzubieten, bamit uic^t burd^ Unbefonueu^eit unb 3J?a^Iofig!eit unfer

Srei^eitg» unb Gin^eitgtoer! öereitett tüürbe. Soor el bod) bie teuerfte 5luf«

gäbe meine! Sebenl, für lt)eld)e ic^ fd)on in meiner erften poütifd)en ©d)rift

-1814 eintrat, für bie id) auf bem ßaubtog 1831 eine äJJotion einbrad^te

unb bei bem Untüillen ber ^Regierung unb ber SD^e^rljeit ber fonft liberalen

Kammer meine ^eputiertenftelle einfe^te^ für iDelc^e id) auc^ fpäter fteti

ju öpirfen fudf)te burc^ Erinnerung an bie großen 9te(^tlforberungen, burc^

ben SSorfdiIag einel ftänbifd)en 3onfongreffel^ burc^ 3[f?itbegrünbung ber

beinahe fc^on beutfdf)parlamentarifd^en SSertoenbungen ber einzelnen ^am--

mern gegen hie 33ebrüdung in anberen beutfd)en Säubern, 5. 93. in ^annoöer,

©d}Ie§tDig>§oIftein, enblic^ hnid) SSeranftaltung öon poütifcE)en 93ejpre=

d)ungen ber 'iJtbgeorbneten ber öerfd)iebenen Sauber, ©eit ber §etbetberger

SSerfammlung öom 5. Wdx^ näherten fic^ unfere 93eftrebungen bem Sieh,

^d) ^offe öon allen STeilne^^mern ber §eibelberger SSerfammlung, ber 7er

^ommiffion, bei SSorparkmentl, ber 9Zationa(öerfammIung unb bei 9Ser=

faffunglaulfd)uffel ha§ S^nqui^ ju erl^alten, ba^ ic^ mid) eifrigft für bie

^ Sie ^Regierung l)atte mit ber ?luflöfung gebro^t, fattö bie SDJotion über bo§

beutfrf)e ^artoment pr SJer^anblung fommen follte. SSgl. ©. 113.

2 Siefe 3-orberung lt)urbe in ber Offentltc^feit burc^ Wlatfjt) Vertreten.

23ilb, torl S^eobot aSeMer. 28
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3lcf)tung beg redeten 5IRn^e§, für bie 6inf)altung ber redf)tlicf)en <Bd)tanUn

unb für bie @irf)erung ber gegebenen ©rnnblagen unferer S^ationalöerfaffung

bemüi^te.

©in foldier 9ie(f)t§ftanbpun!t jcf)ien mir aber bie 3lner!ennung ber

re(f)tUrf)en ßjiftenj unb ber tt)efentlirf)ften 9te(f)te ber beutfdien Sfiegierungen

unb ©toQten fomie i^re§ biäl^erigen 33unbe§üerein§ bil gu beffen 9teform

ju gebieten.

®e§f)alb be!ämpfte id^ für§ erfte bie Qu§fcf)Ue^Ucf)e 3SoI!gfouöeränität

unb bie alleinige, üöllig unöertrog^mä^ige Seftftellung ber SSerfaffung burd^

ta§ Parlament; für§ ätoeite aber bie nad^ meiner 3[Reinung unau§fül)rbare,

über bog SBefen be§ 33unbegftaateg ^inaugge(}enbe 3entroUfation unb bie

bamit öerbunbene ^ugfd)Iie^ung ber einen ®rD^madE)t burrf) bie Dberl^err»

frf)aft ber anbern. ^df) befäm:|Dfte biefe 3Iugfrf)Iie^ung folange, aU fie un=

frein)inig, h)iberrerf)tlid^ unb ge^äffig erfd^einen unb begf)oIb eine kiben=

frf)oftlid)e ßntjtüeiimg t)ert)orrufen mu^te.

^n ber §eibelberger 33erfammlung, in ber 7er ©ommiffion unb auf

bem SSoriparlament fiegte norf) feine ber entgegengefe^len 2Infirf)ten. Sluf

bem ^eibelberger Xage unterjeirfineten bie 51 2eiinef)mer, nadE)bem bie

5lntröge auf 9tepublif unb auf preu^ifd^e Hegemonie öon i^ren Url^ebern

äurüdfgejogen Uporen, bie SSerpfIirf)tung, folange e§ mit ber ß^re unb Gji»

ftenä ber Station üereinbar fei, bie gegebenen rec^tlirf)en ©runblagen ju

orf)ten. ^iefe Bufage ber erften öffentlich auftretenben ^reunbe be§ S3un»

begftoatg unb beg Sfiationalparlamentl na^m idf) in ben mir übertragenen

^rogrammenttpurf auf, unb ^toar in bem öon mir öorfjer erläuterten ©inn

gur Seftftellung einer SfJedfitggrenje gegen offenbar milüürlidEie unb reüo=

lutionäre 3ftic^tungen.

^m SSorparlament !am gekgentli(^ eine§ ©rf)Iu^fa^e§ eineg ouber=

ireitigen Eintrages ton ©oiron unb in ber S'Jationalüerfammlung gelegentlirf)

bei 33Ium--©dE)affrat^ifd)en SSerbefferung§üDrfrf)Iageg ju bem 9fla0eaujfrf)en

2lntrog ber ©runbfa^ ber ougfcE)Iie^Iirf)en $ßoI!§fouöerönität §ur SSer^anb»

lung, n)a§ einen lebhaften ^ampf ^erüorrief. ^m SSorparlament beftieg

irf) breimal ben 9f{ebnerftu!)I, unb in ber 5RationaIüerfammIung fuct)te iä)

in längerer 2tu§fü^rung au§ ber ^arIament§gefcE)irf)te bie 3ftedf)t§tüibrig!eit

unb ®efä^rUrf)!eit jenel ©runbfa^eg fomie bie 3Ser!et)rtf)eit bei ^rinjipien«

ftreiteä unb feine Dfiu^Iofigfeit für ben pra!tifdf)en Qto£d narf)jumeifen.

^d) fagte öorauS, bo| ein förmlirf)e 5luff)ebung alleS felbftänbigen Slec^tä

ber 9tegierungen jur ^olge ^aben merbe, ha^ nur bie 3!Kinbermärf)ttgen,

aber nicfjt bie 3)?äc^tigen firf) untertüerfen. Unb e§ glüdte mir unb ben anbern

Kämpfern für ha^ 9?erf)t, ha'^ beibe 3KaI ber ^rinjipienftreit aufgegeben

iDurbe; benn im SSorparlament erläuterte «Soiron, ber ^Introgfteller, feinen

Slntrog ba^in, ha^ berfelbe gar nirf)t jenen üoIBfouöeränen ©inn l)ahe,

unb hü'^ erft bie ^^ationalüerfammlung fpötcr über biefe ?5rage fic^ au§fpred[)en

möge; in biefer felbft aber gogen bie Sül)rer ber Sinfen itjren Eintrag nod^

öor ber ^tbftimmung jurücE, offenbar ttjeil fie feine SSerroerfung befürd^^

teten unb fidf) nid^t burrf) eine aliju geringe ©timmenjot)! blödelten mollten.

®er faft einftimmige 33efrf)ht^ ber S^ationalöerfammlung, bem id^
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felbft mit anbeten SSerteibigern ber SSereinbarung tüillig äuftimmte, cnt=

fjkU nur mit anbeten Sotten Wie tet 9taüeau£frf)e 5tnttag bcn 9ficd)töiQ^,

ia^ bie Sanbe^üetfaffungen ber 9leirf)göerfajfung untergeotbnet fein follten.

Steilid^ erneuetten in bet S'iationalüetjammlung fe^t öiele einzelne

ftetg lüiebet jene ^tätenfion, unb §Jüat mit ber 53et)anptung, ha^ ju beten

©unften öon ber 9^ationalOetfammfung entfct)ieben föotben fei, bem bann

trf) übet anbete meift n)iberfpta(f)en. '»illlein bei bet ^tbftimmnng übet boä

®efe^ bett. bie ptoüifotifcfie 3enttalgen)alt unb DoUenb^ bei bet Söo^I be§

9f{eidt)§üetrt)efet§, bie bod^ Ujeit übet bie 33efugnig bet ©efe^gebung t)inauä«

ging, befannte fid^ bie 3J?e^t^eit mittelbat jum ^tinäi|3 bet oulfrf)Iie|Ucf)en

SSDÜäfouöetänität,

®et 33unbeltag fud^te auf meinen SSotfrf)Iag f)in butd^ allbalbige 3^=

ftimmung gut SBat)I be§ 9teirf)§öetn)efet§ menigftenl ben @d^ein einet 9Jtit=

n)it!ung ju tetten, unb eine ^Inja^I bet mäd^tigeten S'ütften tüafjüen butdt)

auäbtüdflid^e SSotbel)aIte i^t 3ii[timmungäted^t, mäl^tenb anbete e§ auf«

gaben.

Sn bem SSetfaffunglau§fd^u^, bet in feiner 33?et)tf)eit gut ^nnaljme

het 5Iugfrf)Iie^Ud^!eit bn üolfgfouöetänen ©emalt neigte, fe^te id^ ben ^ampf
füt ben ©tunbfa^ bet 3Setetnbatung fott, nid^t ganj o^ne ßtfolg, benn

man fat) aUmäfjIid^ ein, ba^ man firf) mit ^teu^en üetftänbigen mu^te.

Tiie :pteu^ifdf)e 9legietung t^ielt an if)tem 3uftiiTtTniin9^i-'etf)t feft, abet jut

SSetmeibung be^ leeten ^tinjipienftteiteg empfabi fie ha§ SBott „55et=

ftönbigung" ftatt SSetttag obet ^eteinbatung, unb balb gebtaudE)te man biefen

5(ugbtud immet t)äufiget in juftimmenbem ©inn, fon)oI]I im SSetfaffung§=^

augfdf)u| tote in bet IRationalöetfammlung.

33ei meinet f)ottnädigen Oppofition gegen bie au§fd^Iie|lid^e ©etoalt

be§ ^atlamentg öetfannte id^ ni(f)t bie ©df)tt)ietig!eiten, bie einet üetttagl^

mäßigen SSeteinbatung mit ben 38 Siegietungen entgegenftanben. 5lber

bie ©rf)n)ierigfeiten auf bem anberen 2Beg etfc^ienen mit norf) grölet.

SDie ©ebanfen, bie mid^ hei meinet ©tellungna^me leiteten, toaten folgenbe.

SBenn man fein 9Kitbeftimmunggterf)t bet gütften unb il)tet Stegietungen

anetfannte, fo beftanb füt fie and) feine ^flid^t, fid^ bem 33unbe§ftaat an§u=

fcf)Iie^en. SJJit meirfiem '3le<i)t unb mit toelcEjet 9J?ad)t mollte man i!^te patti^

fulatiftifdf)en 53efttebungen, i^te Senbenj jut 5lbfonbetung, it)te ©efä^r»

bung ber Sinl^eit ber ^JJation befämpfen? SBenn aber mit SerüdEfi^tigung

iijxe^ ©timmred^tg, i^rer SSünfd)e unb 33ebürfniffe eine SSerfaffung §uftanbe=

!am, fo befa^ ein fold^eä 2Ber! ein gang anbre^ moraIifd)eg ©en)idE)t aU bie-

SSefdt)Iüffe einer SSoIfgrepröfentation unb fonnte gegen bie eigenfinnigen

2Biberfadf)er ber GinCjeit unb nationalen @[)re mit 3^1301^9/ ^^ S^otfall fogar

mit friegerifd^er ®ett)oIt, butc^gefe^t ipetben, benn fie iüat bann motoüfc^

getecf)tfettigt. '^od) auf bem 2öege bet allfeitigen 33ereinbarung unter

SSorantritt ber mäd}tigeren Staaten tüar eine ftieblid)e S3efeitigung tei

inneten ©ditoietigfeiten fid^et §u ettoatten.

Söid^tiget tvax ha^ SSetI)äItniä jum 5tu§Ianb. Wit 9?üdfid)t auf bie

©icEiet^eit unb bie ©tötfe ®eutfd^Ianb§ nad) au|en öetttat id) bie ^nfd)auiing,

ba^ bet 33unbe§tag, bo§ anetfannte, allgemeine Dtgan be» beutfd)en dla^

28*
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tionalbunbe^, bi§ pr SSoIIenbimg bet SSerfaffung§reform beftef)en bleiben

unb bie S^ationalöerfammlung burd) 'Ok\c§ Organ unb mit i^m feine recf)t=

Iid)en unb poIitifcEien 2tbficE)ten bernpir!Iirf)en foUte.

Unter biefer SSorQulfe|ung tjatte ict) bie ^tnftellung aU SBunbeätag^'

gefanbter angenommen unb für bie S3erkgung be§ SSorparlamentä unb

baburcf) and) ber Sfiationalüerfammhmg naä) ^ranffurt getuirft. Gä geigte

fic6 oud) gleict) anfangt, ba^ \)a^ SSorparlament unb bie Sfiationatöerfammlung

einen üiel größeren Ginflu^ auf ben ^unbe^tag befa^en alä auf bie einzelnen

Slegierungen, hie n)eit öon 3"ran!furt entfernt n)aren, unb unter bereu SUiit*

gliebern oft eine feinbfelige ®efinnung gegen bie Dflationalüerfommlung

t)orf)errfc^te.

Um bie 5(ugübung ber 93unbelgen)alt im Innern unb Supern ju er»

leidjtern unb bie ^Bereinigung über bie ^ßerfaffung öoräubereiten, fe^te

ict) ben 33unbegbefrf)Iu^ burrf), ha^ bie 53unbe§öerfammlung mit brei ber

S^ationalöerfammlung öerantn)ortUc£)en beutfc^en SJiiniftern öerftärft werben

füllte, bie bie SSoIIäietjung^getpalt be^ S3unbe§ aug^uüben t)ätten. 3»^

©eiüinnung ber mächtigeren Staaten tourbe biefen i()re Ernennung über»

tragen, ber eine foltte öon Öfterreid), ber anbere üon ^reu^en, ber britte

bon S3at)ern unb ben übrigen 14 Stimmen be§ S3unbe§tag§ errt)öf)tt merben.

'^oä) biefer 2Beg ber organifcfien Üteform unb Ginigung mürbe leiber

aufgegeben, al^ ber ©cEitpinbel ber au§frf)Iie^U(f)en SSoÜäfouOeränität auf»

!am, aU |)e(ffrf)er im öOer-'^ugfc^u^ eine ffanbalijfe SSer^anblung üeran»

la^te, meil ber ^eff. 93unbe§tag§gefanbte öon Sepel im Souf ber S3eratungen

über meinen SSorf(f)Iag feine arglofe HJJeinung über bie SSereinigimg ber

^Regierungen mit ber SfJotionalöerfammlung auggefprod)en ^atte. Unter

ma^Iofen ©cE)mäf)ungen mürbe ber ganje S3unbe§befrf)Iu^, über ben ict)

früher mit einer Deputation be§ 50er 3tugfrf)uffe§ öer^anbelt t)atte, t)errt)Drfen.

5U§ nun öoltenb^ ®agern, ber bamal^ einflu^reict)fte beutfcfie 9}?inifter

ni(f)t ben beleibigten 93unbe§tag, fonbern ben fd^möf)enben ?lugfcE)uf( mit

einer 3itfc^t:ift beef)rte, bie SSereinborung§tt)eorie be§ oBbalb §urücEberufenen

Sepel mipilligte unb 'hk 3uftimmung feinet Sanbe§ §u jenem S3unbe^=

bef(f)Iu^ jurüdnafim, Wai ha§ gan§e ^rojett, für ba§ tvk nur müt^fam bie

preu^if(f)e (Sinmilligung erfämpft ^tten, öereitelt.

^n bem Parlament getüonn aber, mie ern)ät)nt, tro^ meinet öffent»

li(i)en unb prioaten @egen!ampfe§ ber ®runbfa^ ber SBoÜäfouöeränität

immer mef)r 33oben. 9^act) langen SSer^anblungen, in benen man eine

befinitiüe 3entraIgeJpaIt Ijätte f(i)affen tonnen unb foHen, mürbe ber 33e=^

fct)hi^ einer proöiforifc^en 3entralgett)alt gefaxt, bie gönslict) ifoliert ben

9legierungen gegenüberftanb. ®ag juerft ftarf unterftü^te Slmenbement

9ftoten{]angi auf S3eibet)altung ber 33unbe§t)erfammtung al§ probiforifctien

(StaatenI)oufe§ mürbe befeitigt unb bafür ein furj äuöor noc^ au§fi(f)t§'

lofer Eintrag eine§ 3}?itgliebg ber äu^erften Sinten auf ?(uft)ebung ber ^un»

be§üerfammlung angenommen, ^oum tonnte i(f) norf) meinen Eintrag auf

3ulaffung ber SSeboIImöcEitigten ber Sanbe^regierungen bei ber 3entra('

^ ^ermonn öon gtoten{)on, ©utäbefii^er anä 58ai)crn, SSertreter für 9?örb--

Itngen, ^erüorrogenbe§ 9ÄitgIieb beä S5erfaffung§ou^f(i)u[fel.
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getüolt burrfije^en. Dblüo{)I biefc fpätcr redjtätüibriger 2Beije il)reä StolIC'

gialrec^tS beraubt tuittben, fo bitbeten fte bocf) ben Ie|3ten 9ie[t einer 5öer=

binbung ber S^egicrungen mit ber BcrttralgetDalt, ber fie immer unent»

bel)rlid)er mürben, meil fict) bie ^Regierungen im ^-8efi|5 ber realen Witiei

befanben, bie 3ent*^al9Clt)ait aber Don aller 90?ad)t entblij^t mar.

ißon jenem 3eitpun!t an entfd}tuanb mir ber begeifternbe ©laubc

an einen glücEIirfien 5luägang ber SSerfaffung^beftrebungen. ®ur(^ bie

boben» unb enblofen 3^erl)anbhingen über bie @runbrerf)te mürbe ber günftige

ajJoment, mo man ha^ (Sifen f(f)mieben !onnte, berpa^t. S^) tuüllte an meinem
Xeü nidjt jur ii^erlängernng ber frudjtlofen 33eratungen beitragen, beä^olb

übernaf)m iä) gerne bie ®efanbtf'rf)aft§reifen nac^ öauenburg, ®d)meben
unb 0[terrei(^, bie mid) auf löngere ßeit üon ^i^anffurt entfernt I}ielten.

B. ®ie öfterreid^ifd^e 'Staqe.

80.

^arl St^eobor an ^riebrid^ ©ottlieb Söelder.

granffurt, 8. ^ejember 1848.

Stiebe 5ur 9ied)tfertigung feines S^erf)alteng in Öfterreid).

2lnltegenb ein üon ben fc^eu^Iidien 9?ad)fdf)reibefel)Iern ber fteno«

grapi^ifd£)en 35eridf)te gereinigter 5(bbrud meiner Ülebe in ber öfterreid)ifd^en

@od)e.

®ie Kenntnis öon 2anb unb öeuten, öorpglid^ aucE) ber §ofper=

fönen unb ber je^igen tüchtigen (Staatsmänner ©^marjenberg unb ©tabion

famen mir fe()r ju ftatten.

^n 53e3ug auf bie am @d^Iu| ber 9tebe be^anbelte mid)tigfte §aupt»

frage unferer bentfdfien Gin^eit, auf ben 'iMnfc^Iul ober 5J(u§fd)Iu^ Öfter»

reid)S, ift e§ tief betrübenb, ha^ ber ©ouüeränitätSfc^minbeP unb bie pro»

fefforifc^e, t^eoretifd)e |)artnädtgfeit für abftrafte ©runbföt^e, in mel(^e

fid) unfere 'ißrofefforen '3)a^Imann, 33efeler unb 2Bai^ feftrennen (t)ier in

bie obfurbe, reine Ißerfonalunion), bie 53anbe jmifdien Öfterreid) unb ®eutfd)»

lanb SU jerrei^en unb un§ ben allergrößten ®efal]ren auS^ufe^en bro^en.

.^offentlid) tüirb un§ bie SSorfe{}ung unb ber tiefere, gefünbere ©inn

unfereg SSolfeS aud) nod) au§ biefen ®efal)ren erretten.

®ie ©i^ungen, öffentlid^ bon 9 bis 3 ober 4 Uljr, 5lugfd^uß für bie SSer»

faffung üon 6—8 ober 9 Ut)r, bie Beratungen im ^arteillub üon ba bi§

11 U^r üerfd)Iingen alle Qeit, unb nur bie ®rö|e ber ©ad^e mad^tl erträglid^.

^d) münfd)e 'Sir üon gangem bergen ()eitere unb gefunbe SBeil^nadjtä»

tage.

1 ©emeint ift bie ®elbftt)errlt(f)feit be§ ^arlament^, ba§ bie JRegteruncien

bon ber Seilnal^nie on ber Seftftellung ber S^erfaffung au^fd^Io^.
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81.

2. ^riebrirf) ©ottlieb an mxl Sfieobor SBelcfet.

33onn, ben 28. ^ejemkt 1848.

®al unbeutfcE)e SBefen Cfterretcf)!.

i^ür bk Bitf^nbung ©einer gelDi(f)tigen 9tebe meinen fc^önen ®an!,

beftet ^arl

3n i5tan!furt fprarf) id) im §etb[t lange mit ©al^Imann über bie ^lul«

fdjliefeung Don Öfterreid). ^d) Jrar bagegen; bie Stbtrennung einel ®Uebe§

üom ©taat^lörper müjfe biird) bie Greigniffe entfd)ieben, nie freitt)tUig

anägefprodien n^erben. 9^od)bem Öfterreid^ fid) berraten I)at — benn feine

bt)na[tifc^=f)Dd)mütigen 5lbfid)ten n^irb el nnn fc^on lieber ju öerfteden

Jpiffen — ,
fc^ien mir ha^ iDo^re |)eil ®eutfd)Ianb§ allerbingl aud) in einer

rafd) unb entfd)ieben auggefproc^enen Hegemonie ^reu^en§.

Öfterreid) i[t in ben legten ^al)r^nnberten in ®ei[t nnb 93ilbung unb

©ejinnung gegen SDeutfd)Ianb mir unfer Sltoüen gen)efen. ®ie 9teformation

unterbrüdte eg auf bie gelDoItfQmfte, graufamfte, §um 2eil teuflifd)e 2öeife.

®ie beutfd)e Slultur Inu^te e§ faft ein ^ot^r^unbert öon fic^ abjufperren.

®ie legten brei^ig Sat)re ift e§ nur Öfterreid), ha§ aller SSerfäumni^ le^te

©d)ulb trögt, ^efet mieber tuirb im legten ©runbe Öfterreid) ba^ §inbernil

einer toat^ren, nad) Stufen äät)Ienben unb (Spod^e mad)enben Einigung fein,

t5orm, Straft unb ®eift beg einen SDeutfd)tanb§ öerberben. ®obei mu| man
e§ erleben, ba'^ bie 9il)einbunbfürften unb befonberS bie§ in feinem SSoIfä»

ftamm für fid) allein bod) nid)t fo grD^mäd)tige 33at)ern t)inter Öfterreid)

(Bdjü^ fuc^en für ha^, tüaS fie öon 3^apoIeon nid)t auf gute Strt erhielten.

©urd^ Familien ift ®eutfd)Ianb ^erriffen Iporben. SDie ®efdE)id)te t)at

itim ein 9fteid) miebergegeben, bem bie Heineren (Staaten red^t gut ein=

öerleibt merben fönnen, oljue ^roüin^ialred^ten §u bergeben, benn ein

9ieic^ gibt e§ nur nadf) au^en, nad) innen tüürbe nid)t§ öerönbert, au^er

ben fürftlid)en, mel^r titulören ^(nfprüd^en. ®er 9^eib gegen ^reu|en mü^te

tüeid)en ber 2öol)Ifat)rt be^ ©ouäen. 5lber ha§ ©anje bor ben SEeilen nid^t

ju feilen, ha§ ift eben bie noc^ toenig beränberte 3trt ber S^iation. (Sntmidelt

fid) bie öfterreid^ifd)e 9JJonard)ie nad) il)rer fe^igen ^bee auf il)rer ganzen

^afi§, fo ift e§ für Seutfd)Ianb erbrüdenb, fie an ber ©pi^e gu ^aben. ®e=

lingt ba§ nid)t, fo muffen bie beutfd)en 3:eite un§ bod) einft zufallen. —
^ebenfallg ift ein einf)eitüd)eg Xeutfc^Ianb ftör!er bei ber naturgemäßen

göberation mit Öfterreid^, al§ unter bem ©d)ein ber G;inl)eit bie Goppel»

^eit je fein mirb. S<f) ^am^ J^icE)t öiel I)offen bon ber inneren 53efferung beä

§aufe§ §ab§burg ober bon einem miebererftarften öfterreid^ifd)en 3tbel,

bon ben 'Siübe^tt)§ unb 2Binbifd)grö|ern. (Sine 9teboIution, bie alle t^rürften

berfd)Iingt, fürcf)te auä) id), trenn man nid)t beljerjter al§ ber ^onig bon

Preußen bie Badje auffaßt. ®aß im erften Übergang fic^ bie rote 9tepublif

fo meit berbreiten !onnte, ift aud) ein Slulturmeffer für un§. ©er erfte

®runbfa^ biefer Partei ift !ein anberer al§ ber ber ©arbonari. ©eren gibt

e§ aud) unauSgefproc^enermaßen biete unter un§. Unb unberfd)ämtere,

plumpere 2Bortfüt)rer t)at lein onbereg SSoI! aufgeftellt aU ber Mä)ä.
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2BeId)e (Sprod^e fo ein ^reiligratl) jpric^t! — '^u tüirft in ber ft'ölner Bcitung

ben ^tu^jug auä feinem 33rief an bie 'ületv-floüct gefe()en ^aben, tüo et „bie

S3ntfcE)en 5BeIcEer nnb 3!JJo§Ie" unüetjüglirf) ge^enft (jaben will, unb eä aurf)

öerfpri(i)t^

®oc^ icf) t)alte '^id) anf, nnb ®u I)a[t n)i(i)tigere ®inge ju Icjen. 'sMIfo

bal ^erälic^fte öebenjof)!!

Snftrnition be§ 2«ini[terä üon ^nfcf) an ^arl Sfieobor SBelder^.

torI§ru{)e, ben 6. Januar 1849.

®ie Stimmung in ber bentfdjen ^Ration. ®ie öfterreirfiifd^e "^taqe. ®ie

9f?ot)t)enbig!eit, ba^ ^ten|en anl feiner paffiüen §altnng ^eröortritt.

dtü. §od^tDO^Igeboren ban!e icf) üerbinblic^ft für S^r ©d^reiben öom
geftrigen, bie ^onferenj ber S3eöolImäcf)tigten öom 4. betr. 2Bal barin

gefügt ift, ha^ ift mir §um Seit au§ ber ©eele gefpro(f)en. ^at bie 9?otionaI=

üerfamminng feittjer gefet)It, fid^ bnrrf)au§ nicf)t an bie 9tegierungen ge»

toenbet gu !^aben, um über getüiffe ®inge jn einer borf) unentbet)rti(i)en ä^er»

ftänbigung ju gelangen, fo f)aben bie ^Regierungen bol^pclt gefe()tt, ba| fie

nidjt aUe§ öerfuct)t t)aben, mit ber Dlationalüerfammlung auf irgenb eine

SBeife in n)ir!famen SSer!et)r ju treten unb burdC) (SrÜärungen im SSorauä

einjutoirfen, unb ha^ fie nirf)t bie foftbare 3eit benu^t l^aben, um ficf) reblic^

untereinanber felbft §u bereinigen, um mit braucf)baren unb annet)mbaren

SSorfc^Iägen in äu^erften g-äüen entgegenjnlommen unb einen 3fti^ ober

gar ein Stuäeinanberfalten ju üermeiben.

2)ie f:päte, fe!^r traurige SrHärung Öfterreirf)^^ tüirb, fürchte idf), ©cE)lim=

me§ gebären. SSarum tritt nun nid)t ^reu^en mit irgenbn)eld)en Grflärungen

fierüor, marum ift alle§ fo ftumm unb ftiU unb jutoartenb? Sft ^(^^ @ett)itter=

fc^tDÜle? SJJan fann mot)I mit einem ^einbe fo üerfa()ren, ba^ man i()n

firf) felbft aufreiben lä^t unb bann triumpl)iert. 5tber bei einer 9ZationaI=

öerfammlung, mo e§ ficf) um bk eigene Station Ijanbelt, fönnte ber augen^

blicftic^e ©ieg eine traurige Sl'ataftrop^e loerben. 9JJan mü^te öielmefjr

bie 9fJationaIöerfammIung unterftü^en, aU fie i^ren inneren ßei^fpiltungen

überlaffen. ^cf) münfc^e, §u ftfitoarj ju fe^en, aber id^ beforge fcEimere Briten,

meil bie ^Regierungen, fobalb fie für ben ^ugenbücf hie ©emalt in ben Rauben
l^aben, auf£)ören, bie 3eit äu begreifen. — ®ie Station ift in ben §el)n Tlo^

naten, bie fünfzig ^at}ren gleidf) finb, ju meit üorgefommen, aU ha'^ man
jurücf fönnte, tuie man mollte. ®a§ erfte unb größte S3ebürfnig, ha^ jur

^lar^eit beg 53ert)u^tfeing burc^gebrungen ift, ift jufammen^ängenbe ^oft
unb Wa(i)t. Wan üerlangt e§ met)r norf) alg 5reil)eit. ^e met)r aber biefer

t^rei^eit in ber SSerfammlung 9ted[)nung getragen ift, — befto ftärler mu^

^ 5luä Sntrüftung übet tf)r SSett)otten bei {"^ret SlJltffion nadj Öftettetcf).

2 S)a§ ©c^teiben ttägt bie 3luffd)rift „©anj mtitavilid)" unb War üon einem

eigen'^änbigen Stief begleitet, fte^e ben 8c^Iu^ beg ©(^reibeng. SBetbe ©d^rift»

ftüde ftnben fi(^ im 3Jacf)Ia^ SBeldEerä.

^ 3lote ©(^matäenbetgä öom 28. Sesember.
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aiiä) bie äufammen^altenbe 5h:aft organifiert fein, ßinöebröubon Staaten»

bunb unb ^nnbe§[taat roitb man nidit brourf)en !önnen^ Unter meieret

5orm man aber aud^ ben alten 33unbe§tag mirb rt)iebergeben njoüen, auf»

gepult mit allerlei neuem ^ef)önge, bie Station ttjirb it)n erfennen, tt)irb

gurürffrf)reden unb firf) getäufd^t fül)len. — ßine eble 5J?ation erträgt aber

alleg — nur nirf)t bie ©rf)anbe, unb bie Sd^anbe ber öäcf)erlict)!eit n)irb

über fie !ommen öor (Suropo, menn bal „gro^e, mä(f)tige '3)eutf^Ianb",

mit bem man fid^ getrogen I)at, lüieber bie alten krümmer ^erüorfplt,

um feinen n^eggelüorfenen 53unbe§tag äufammenäuleimen. ®ie beutfdfie

Station ift toll geworben im Wät^ an§ Übermut über bie burrf)brorf)enen

©rf)ran!en, irf) fürd)te, fie toirb in 2öut geraten, lüenn fie fid^ öon ber 9lati»

onalüerfammlung ober ben Siegierungen ober öon beiben graufam in i^ren

(SrtDartungen getäufd^t fie^t. ^a§ mirb bann aber bie @rf)ulb C)fterreicl)§

fein, ha§ §n)or feine ^oliti! gan^ gut burrf)fü^rt, ober nid^t für bie beutfcf)e

forgt, unb ^reu^en§, ha§ nirf)t ben SJJut l)ot, ^eröorptreten, unb wo eg

3eit unb 9^ot ift, §u reben, unb ber übrigen <^ürften, bie nur üon Opfer»

bringen reben, ober olleä bel)alten mollen, um am ßnbe in einem großen

©türm oUeg gu oerlieren, njö^renb fie ha§, toaä fie aufgeben foUen, menn
man e§ rerf)t befiel)!, eigentlirf) nie befeffen l)aben. —

Unfer r^ürft, boron gtDeifle irf) nidE)t, tt)irb fic^ befrf)eiben, menn eä bie

anbern gleirf)mä^ig tun, unb mit ^reu^en liefen fidf) am (Snbe norf) ©oron»

tien in bie SSerfoffung legen, bie ollel firf)erten.

2ßa§ irf) ^ier im öoufe ber t^eber niebergefdf)rieben l^obe, bitte id), al§

blo^e 33eben!en öon mir für firf) ^u behalten, bogegen möglid^ft bol)in ju

tüirfen, bo^ befonberS ^reu^en au§ feiner poffiöen Stellung ^eröortrete

unb boburcf) einen ^ni)oltgpun!t fon)ol)l für bie S^otionalöerfommlung

alä für bie 9tegierung bilbe.

®a§u ba§ 33egleitfrf)reiben:

(Sie feigen, geehrter greunb, an§ ber Einlage, »Die offen irf) mit ^f)nen

unb mie öertrauen§öoll ju 2Ber!e gel)e. — Unfere 21nfi(f)ten finb leiber in

biefer großen ^i^oge nict)f im dinflong. 9^ur bie Bu^nnft fonn un§ lel)ren,

tt)er irrt. Slber irf) fe^e unfer arme§ 'Deutfrfilanb einem traurigen ®efrf)idE

entgegen eilen.

2)er ^immel fei mit Sl)nen.

f^iebrid^ ©ottlieb an ^orl X^eobor Söelrfer.

5Sonn, ben 23. ^onnor 1849.

©eine 51nfirf)t über bie öfterreirf)ifd^e ^xaqe in ou^fü^rlid^er 35egrünbung.

SSielen ^an!, liebfter tarl, für ^ein 21nben!en unb für bie 9?ebe2,

bie nirf)t blo^ nod^ il)rem Stonbpunft unb burrf) bie Stoft ber Überzeugung,

bie fie au^brüdft, fei^r bebeutenb, fonbern ourf) on firf) burd^ ®eift unb Seben

1 SDomit Wtifiert Sufd) bie ^Infcfiommgen 3BeIcfer^.

2 5ßom 18. Januar 1849.
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auggeäeirfinet i[t, mir aber baritm fo »üo{)Ituenb war:, lucil id) bei meinet

entnegengefe|5tcn ^}Ui\\d)t fc()r baniutcr litt, 'Deine 9Jiotiüe nid)t unter be-

ftimmterem 3iifoiTimen()ang ju fenncn. G^ fommt nid)t barouf nn, Xicf)

umgefel)rt über meine 2Infid}ten aufjiiüären, ta Du im Den!en, !^er()anbeln

unb §anbeln ju fcft \td)\t, um in einer fo allgemeinen unb aUgemcin be»

jprod)enen %tgekgent)eit irgenb eine inbiüibuclle, nod) ba^u eiueö unpo=

Iitifd)€n SRanneö 5Ö?einung berüdfidjtigeu ju fönnen. Jhir um in biefen

fd^idfal^üolleu Xageu Dir nid)t mit meinen fd)merjlid)eu ®efüt)Ien üer=

borgen ^n bleiben, luerfe id; in großer ßile ju Deiner t)eute ertjaUenen, nur

einmal gelefenen 9tebc ein paar ©(offen f)in, lüorauä Du auf taä leic^tefte

fd)Iie^en mirft, mag id^ jur %i§fü()rung (jinju^ufügen f)aben fijnnte.

Du gef)ft öon ^tuei @ro^mäd)ten D)eutfd)Ianb§ au§. Darin liegt ber

gon^e knoten, '^ü^i §aug §abgburg mar beutfd), jel^t ift'ä eine frembe

'SRa<i)t. 2Sä()renb er fid^ merbenb unb !riegfü()renb ^n einer au^erbeutfd)en

@ro^mad)t erfjob, t)at eine fd)läfrige, meuigfteuS um eine gefc^id)tti^e

S^oIIe unbefümmerte 9{ation unb ein bei bem 9)?anget einer 9teid)gregierung

fid^ mo^I befiubenber I}ö()erer unb nieberer ?lbel i()r nadf)gefe()en, ha'^ fie

für D)eutfd)Ionb nid)tg ober faft nur ©d^äblid)e§ tat. Da^ fie beutfd)e Sßxo'

öin§eu gegen Dürfen unb granjofen üerteibigt f)at\ mar ^a<i)^ ber Selbft=

öerteibigung.

Deutfd)e Slultur ^ielt fie möglid)ft bon fid) entfernt, unb menn im
SSoÜe ha^ Deutfd)e fid) erf^ielt, fo ift bie SMtur it)rer t)öf]eren ©täube eine

europäifdf)e, franjöfifc^e el)er aU eine beutfd)e. Die 3J?onar(^ie ift menigftenä

nid)t me{)r beutfc^ aU mogi)arifd^, italienifd^, cjedfiifdf) — unb fie fc^eint

eine flaüifc^e merbcn ju muffen. Drei flaüifd^e i5elb[)errn fiabeu fie in §änben,

unb eine frieblid)e, proöiuäielle Stegieruug fdieint mir unmöglicf). ®aä
üerfprod^ene (Seifgoüernment mürbe in eine gro^e £üge umfc^Iagen,

menn nid;t hie ßreigniffe feine Unau§fü{]rbarfeit balb noc^meifen follten.

^cE) fe^e ba nur langmierige Unrufjen unb innere Sh:iege unb für bie beutfd)en

Öfterreidier in na^er Bu^wi^ft mii^ "^ie ^Iternatiüe, ganj unter bie Slaöen

fic^ §u beugen ober fid) mit einem (Srj^eräog logjurei^en unb Deutfdf)Ianb

anjufd^üe^en. Da^ bieg ©ro^reid) öon bem ®Ianj ber erften Atolle in Deutfc^=

lanb S^orteil jie^en mürbe, ift gemi^, nod) gemiffer, ha^ e§ burdf) bie Statur

feiner ©tooten unb feiner ^oliti! ein beutfd)eä 9teid^ unmöglid^ mad^en

mürbe.

Die ßage 6uro|5ag aber tä^t mic^ in einem beutfdf)en 9ieid) bie 9tettuug

ber 3iöüifation erblirfen. "^ijx l)abt in Guren großen ®efd)äften bieüeic^t

meniger 3eit ju beobad)ten, mie mir eigentlid^ ftef)en. Die ©ematt ift burd)

bie unglüdflid)en allgemeinen 5ßotfgma[)Ien in tk §änbe ber SRenge fd^on

übergegangen — bie ^rmee tüirb jule^t öerfuc^en, fie nieberjnljalten —
unterbeffen mirb fie if)re äWittel gebraud^en. Wi(i)d öerftanb nid^t bie ge=

linbe ©emalt 9JZetternid^§ unb ber ^^olijeiregierungen §u brechen: ber foHte

e§ üerfte^en, fid) ber bemofratifd^en 9J?affen §u ermetjren?

@d)Dn bei ben erften 3Saf)Ien fiegten felbft in ^reu|en bie befd^ottenften

5lrmen über hie geoc^tetften Bürger — I)ier in Sloblenj ufm. bil jum

IDieg würbe oon t. SSeldEer in feiner 9tebe öom 18. I. 49 {)ert)orgef)oben.
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Iicf)en — unb hie „'SicpnUilami bei ßntfc^Iuffeg", toie bie SSetetne ft^ un«

gefcf)eut ptoHamieren mit §o^n auf bie ber ©efinnung, toerben an ^ü^tern
nie 2KangeI leiben, (äin großer ^Teil ber ^ugenb, befonbetl Sfieferenbäre,

2(böo!aten, üiete Ijetuntergefommene öeute, e^rgeijige, abenteuerlid^e,

bie nie fel^Ien, Wo el üicl gu geVoinnen gibt, jinb, für ben Urnfturj bie leicht

betörten SKaffen anjufütjren, überall bereit, ^rf) tüürbe bieg loeniger fürditen,

fäl)e ic^ nicE)t bie Um!et)rung aller ernften ©runbfäl^e. (Sine geiftige ä^ranfljeit

greift ben Uötpet ber Aktion an, ein ganatiSmul für bie grei()eit, ni(f)tg

ju achten, alte Drbnungen §u überfcf)reiten, breitet fic^ töglic^ me^r aul.

®ie Heineren Staaten iDerben ficf) beffen am Ipenigften ertoel^ren, unb eine

?5ef)be tüirb red^tS unb lin!§ immer neue ent^ünben.

^n biefer iDeltl^iftorifc^en ßnttüi(flung§fran!f)eit fd^eint mir ni(f)tl

n)ünfcf)en§rt)erter aU eine neue, einfädle, gro^e Srf(^einung, lüeIcE)e bie

^(jantafie ber S!JJiIIionen ergreift, eine fefte ^ffDgiation ber (Sin§elftaaten

im '^eid), meldte imponieren unb ben 3J?enfdt)en ber ^luflöfung i^re ^läne

unb Hoffnungen ^erftören üjnnte. S)ie @ef(f)irf)te oertoanbelt unfere 3«=

ftänbe öon innen f)erau§ unb gibt un§ bo§ 9fiecf}t, oljue ju öiel 9f{üc!fid^t auf

bie frü()eren un§ ein§urirf)ten, fo ba^ ipir bie neuen ©efa^ren abföe^ren

fönnen. ^nbererfeitl aber fommen bie ©reigniffe un§ entgegen, um ba§

gu öerroirflidien, tt)a§ mir immer toünfctiten — bie (5inl)eit einer DfJation. —
äJJeiner 9[Reinung nacE) ift bie innere Sage ®eutfdt)Ionb§ für bie föinl^eit

reif, ober fie Jt)irb'§ nie fein. 33on Hamburg big Bd)tüaben, in §annoöer

unb in ^at)ern finb bie '^Patrioten, bie ®eutfd)Ianbg (Sinljeit motten, finb

bie Surften, bie barin i()re Sftettung fuc^en unb fü[)Ien, bie 3f{epubli! tüerbe

ot)ne fie balb tt)ie ein ©trom ung alle überfluten, §a^Ireic^ genug, um ba§

SSer! burcf)5ufül)ren. Sa^ fie ben ßinjelftaaten nid)t berberblidt) fei, toürbe

fid^ balb l)erau§ftellen, unb bie SKajorität bon aller SSeranth)ortIid^!eit be=

freien. 2öitteI§bac£)ifdE)en Sünfel unb @efd^id)tgftoIä unb bergteic^en f(f)Iage

irf) nicE)t an. ^d^ t)alte audt) bie Ufurpation ber fürftlidfien ©ouüeränitäten

für ju fung, um fie ber Salus publica t^orjujieljen.

Sinen befferen ^Inlüalt aU Sid^ fönnten bie ^arti!ularred}te nidt)t

l^aben — aber Ieif)e aüä) einmal Seine $I)antafie bem 9tedt)t einer armen,

gerriffenen Station, bie fid^ gu erl)eben, guten SSillen jeigt ! S3on einem SSor»

redete ^reu^enä, an ber ©pi^e gu ftel)en, ift fetjr berfd)ieben haä ä^orred^t

ber $y?ation, fic^ ringS um ben Sl'ern, ber bie §älfte augmadbt, an§ufrf)Iie^en.

^ofen fommt nirf)t in S3etradE)t^ £)fterreid^§ Sage ift bur(i)au§ öerfct)ieben.

'äuä) fRu^Ianb ^at beutfd^e ^rDöinjen, unb mir mürben il)m nidE)t ha^ ge=

ringfte 9fterf)t einräumen, unb mir foltten nun ein Sleid^, ba§ jtrar ein fdt)ön

©tüdE 2)eutfd)tanb un§ entriß, um ein unbeutfdt)e§ 9teidE) üon ba aul ju grün»'

ben, an unfere ©pi^e ftetlen?

'ändj idt) Juar gegen 5tbnal)me eines ©liebet ot)ne entfdt)iebene 9^ot=

lüenbigfeit unb ftritt in biefem ©inne nod^ mit ®al)lmann, aU idt) anlegt

in 5tan!furt mar. ©olt bie ^Iblöfung eintreten, fo mu^ ba§ <B(i)iä\a\ fprec£)en.

®ie§ ^t gefprod^en burd) bo§ ofterreid^ifdie SJJinifterium, all el fid^ einmal

1 §ier tote an Dielen anbeten ^^unften be3ie:^t ftd) &. SßeIcEer btrett ouf bie

gegenteiligen Slulfü^rungen feinet 33ruber^ in ber 3?ebe üom 18. I. 49.
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üDit gerabet, treuherziger (Sf)rUdE)feit bejc^Ietd^cn tie^, burd^ ben ©turnt bet

Slbfagung ber Ofterreidjer^ unb (freilief) niemanb !ann jtoci .§errcn bienen)

enblidf) and) burd) hie bem neuen £)[terrei(f) nun entfd^iebencr üorgcfd)rie'

Bene 'i^olitif. 3ftec^te l)at Öfterreid) nur auf feine beutfd)en ^roöinjen,

leine in einem neuen S^erbanb beutfd)er Staaten. Ober i)aben nid)t bie

(Sreigniffe ben alten 93unb aufgetoft? 9ted)tc fann Ofterreid; ert)alten, unb

id) rt)ünfd)te red)t öiele, nur gegen öerfjältniämä^ige ^ftid)tcn — unb ba

®eutfd)lonb fid) Öfterreid) nid)t inforporieren !ann, fo mu^ ii)m jebe Spi^e,

bie e§ bebarf, ä^ftönbig fein. Tlöqlid), ha'^ 2öinbifd)grä^ bie Sad;e fet)r

übel üermerft nac^ bem blutigen ©t^mbot^ feiner (^efinnungen gegen ein

freiel ^eutfci^Ionb. 5Iber fonft ()aben fid) aud) 53rüber geteilt mit bem bef»

feren ©inn, millft ^u red)tgn)ärtg, fo ta^ mid) tinf^njörtä ge^en unb um=

ge!ef)rt. ^a^ ber Slönig üon ^reu^en öielkid^t ber ^flic^t fid) nid)t unter^

giefit, n^eldie, Ujie ein ^Etjüringer ^ürft it^m fagte, bie ®efd^id)te if)m jun^eift,

!onn einen boppelten ©runb traben, erftenä ben, ha^ in feiner ebelmütigen

unb öielfad) au^geäeic^neten S'latur ber 33eruf nid^t ift, f(^öpferif(^ unb im

©eifte ber @ef(^idjte — bie aud) ha^ 33efte unb (5:rfreuUd)fte ni(^t burd^fü^rt,

of)ne bur(^5ugreifen unb auf ein entroeber ober fid) ju entfdfieiben — jer»

fallenbe Orbnungen mit neuen §u t)ertaufd)en. '2lber auc^ ^meitenä hen,

ba§ er bie 3uüinft öon (Suropa für ebenfo gefä^rbet ^dlt aU id), unb ba^er

lieber fein angeerbteg Sanb fc^ü^en, al^ burc^ übertounbene ©c^tüierigfeiten

fidf). um ba§> ganje SSatertanb üerbient macE)en mill.

®a bie ©eUjalt forton im SSoIf ift, fo n)äre id) unbeforgt, n)enn ben

2infen, ben öu^erften 9ted)ten, ben Ultromontanen burc^ ben @inn ge»

fatjren unb mit öermeljrter (Sinigfeit, mit jugenblicfiem 3Kut unb mit ber

©enialitöt unb ^bealität, wddje bie unn)ieberbringüd^en 5(ugenbücfe im

öeben ber SSöÜer forbern, — im ©inn eine§ ^fijerS — jum S3eften aller

ber ©önig öon ^reu^en jum S^aifer aufgerufen iDürbe^, überzeugt, ba| in

feinem ßanbe ®eutfcf)Ianbö baburc^ bie politifd^e öertiältni^mä^ige Q^eU

tung leiben, Söoljlfa^rt unb öor allem bie ©i(^erf)eit geminnen tüürbe.

®ieä finb meine ©ebanfen. 2Benn id^ salvo meliore bei irgenb je»

manbem ^in§ufe|e, fo bift ®u e^. 2)a^ id) bie fiabe, ift unfrein)iüig, unb bo^

id) fie 2)ir nid)t öer^el^Ie, ift nid)tl all brüberlid)e greunbfc^aft.

84.

®er SD'Jinifter öon ®ufc^ an ^ati Xfjeobor SSelder^

Slarlgrul)e, ben 25. Wät^ 1849.

Umlaufenbe ©erüd^te. SSorIjattungen megen feinet befrembenben ^ntrag§

(öom 12. gjJörj 1849).

§od)geet)rter |)err geheimer '3iat\ ©ie {)aben bie @üte getrabt, mir ju

fagen, ba'i^ ©ie hie falfc^en unb jum jTeil eljrenrü^rigen ©erüc^te über bie

^ Snbem fie lärmenben SBiberfprud^ gegen baä ©agernfdie Programm

erhoben.
2 93eäie:^t fic^ auf bie ^tnrtd^tung Sflobert 93Iumä.

3 ©oldie ©ebanfen leiteten Söelcfer, al^ er fid) ju feinem Stntrag öom 12.

III. 49 entfdiloB. * Stu^ bem ?iad)IaB SBetder^.
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5Irt, wie ©ie ju bem befannten Eintrag in ber D^otionatöerfammlung ge=

brocfit tüorben finb, in offentürfien blättern jurücflüeifen tüerben, unb id)

erfucf)e ©ie, mir angitäeigen, waä Sie begf)alb getan Ijoben.

©ie toiffen um beften, ha^ id) nid^t bbf; ber ißeranlaffung ju einem

joldfien ^ntrog gänjiicf) fremb gen)efen, jonbern ha^ iä) aud) feine Söiffen^

fd^oft baöon, ia, feine ^{)mmg babon I^otte, ba| ©ie einen folrfien Eintrag

§u ftellen gefonnen feien, unb er[t narf)bem bie ©it^nng üorüber toat, öon

3^nen ba§ erfte SBort barüber gu meiner großen Überrafrf)ung üerna^m,

ja, ha^ mir bi§ je^t, mie bieten anbern, ber ®runb ^(^rer fcfinellen, über 9^arf)t

eingetretenen ©inneäänberung ein Sftätfel geblieben i[t, n)äl)renb id) nod)

am Xage Dörfer lange mit '^i)nen über bie be[te SBeife Der£)anbelt ^atte,

tüie bem §errn öon ©rfimerling t)inficf)tlirf) be§ (Sntn)urfe§ beg 7er=Si=

reftoriumg §u antmorten fei, in lDeicf)em ben beiben |)effen eine alternierenbe

©timme zugeteilt, 33aben aber mit SBürttemberg §ujammengen)orfen ttjar.

6§ lüirb nun in ^t)rem ^ntereffe al§ 33eöDnmörf)tigter folpol)! aU im

ijntereffe ber JRegierimg notföenbig fein, jene ®erürf)te, bie man §u be=

glaubigen fucfit, in ber oben angegebenen Slrt Sügen ju ftrafen. ^enn (]ot

aud^ bie babifdf)e ^Regierung niemals ein §et)l barauä gemad)t, ha'\i fie fid)

berjenigen ^oliti! jutüenbet, bie hie ungef)inberte unb glüdlirf)e (Sntrt)id=

lung ber beutfd^en S^Jotionatfac^e am meiften begünftigt unb bie fS{ed)ie

9Sobeng feinen ©onberintereffen opfern miU, in tt)el(^er 33ejiequng bie

^;preuBifct)en D^oten bom 23. Januar unb 16. Februar ganj onbere ®aran=

tien geben ol§ bie öfterreict)if(i)c 9^ote öom 4. g^ebruar, bie ä^erfoffung bom
4. 90?ärj imb bie ^nftruftion üom 9. SOJärj, fo föürbe fid^ bod^ bie (äintüirfung

einer 9tegierung auf einen Eintrag ber 5trt, rt)ie it)n ßuer §od^ftio^Igeboren

geftellt t)aben, bon it)rem ©tanbpunft üu§ in feiner 2öeife red)tfertigen kffen.

85.

Slarl Xtjeobor SBelder an ben SKinifter bon 2)ufrf)^

Sranffurt, ben 28. 2)?är§ 1849.

®er ©dfimö^artifel in ber ^ranffurter ß^itung^

®a§ t)ere^rlirf)e ©cf)reiben (Surer Sjjenen^ bom 25. I)atte id) §u emp=

fangen bie ß^re, unb beehre mid) barauf ergebenft nad^folgenbeä ju er--

iribern.

^d) teilte nad) Slenntniänal^me be§ ©d)mä^artifelg in ber granffurter

3eitung — benn anbere lamen mir nid)t gu ®efid)t, ha id) feine Qeit ^abe,

mef)rere ßeitungen ju lefen — 6m. (SEjellenj mit, ba^ id) mit bem ®e=

banfen umgef)e, ben Urheber gu jüd)tigen, in ber ^bfid)t, baburd^ bei (Sm.

ßjjeUenä anzufragen, ob ©ie bieUeidjt im öffentlichen ^ntereffe, unb ba

3f)r 9fJame ebenfalls genannt tpar, münfd^ten, ba^ in biefer ^ejie^ung eine

SSiberlegung erfolge, ^ijte ^ilu|erungen liefen mid) biefeä nid)t glauben,

1 ®roBt). ©et). §auä= unb @taotgard)io. ©tootöfadien, S)eutfd)er 58unb. III. &.
2 2)ie gran!furter Bettung \mx ba§ Organ ber ®roBbeutf(f)en. Sie fte{)t

in feinem Bufarn^e^'^anö iTtit ber t)eutigen S^ranff. Beitung.
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namentlid^ aud) bie 93eätct)ung auf ba^ ©oet^ifcfie 3Bort bom Ste()(en

fllberner ööffel unb btc fd)Iie^Ucf)c: c§ !önne mir füc meine pattamen»
tarifrf)e 2öir!famfeit eine ^Beantwortung bon ^ntcreffe fein.

£)bglci(f) mid) nun in biefer S3e5iel)ung alte bie 1000 Sd;mä()ungen

in brei^igiät)riger padamentarifd)et 2Sirffam!eit niemals rührten — eben»

fon^enig aU bie l)iefigen ®c^mä()ungen gegen (Magern, er fei Dom %u§lanb

ober öon ^reufjen erfauft, biefen ^n einer ©egenrebe beftimmten — fo

fd^rieb id) bod) einen ©egenartüel. tiefer mißfiel mir aber, aU iä) i()n lieber

burd)Ia§, ha bie (Baä)c huxd) bie SSermifd^ung berfd)iebener Ißerfonen unb

$ßeri)öltniffe anwerft üernjicfeü unb beliht gen)orben lüar, umfome^r, ba

iä) mid) auf l^erfönlic^e Minderungen unb amtUd)e SWitteilungen öon (Sh).

ßjäelleuä teülreife bejie^en mu^te, nad)bem mir (äU). (Sj^eltenj nic^t er»

laubten, mid^ auf einen öon Seinen frül)er angefünbigten öffentlichen SBiber»

fprud) gegen bie 33eabfid)tigung meiner (Sntlaffung gu be^ie^en^ ©päter

!am mir hie 33efd)ulbigung ju erbärmlich öor, al^ bo§ id^ in ben ^ei^en

kämpfen für bie 9tettung ber (S()re unb ©Eiftenj ber 9^attonolüerfammlung

unb be§ beutfd^en 3RecE)t§§uftanbe§ barauf §urüd!ommen fonnte. 'JJtuf

Gtü. (Sfjellenj öerel)rte 3ufd)tift ^ahe idfi al^balb einen anberen SnttDurf

gemad)t, ben id) nad^ nochmaliger '3)urd)ficE)t unb gemacE)ter Mlbfc^rift erft

ßm. Gysellenj äufd)iden mu^, ha id) nid^t irage, ol)ne ^^re 33illigung t^n

§u öeröffentlii^en^.

®a| (Sm. ßjäellens ^^re SSertüunberung au§brüden, ha'^ ©ie ben

®runb meiner über 9^ad)t eingetretenen ©inneSänberung fo tüenig alä

onbere einfet)en fonnten, ^at mir me^e getan, ^d^ mu^ mid^ !^iernad^ in

meinen beiben offen tlid)en Sfteben^ fet)r unbeutlid^ au^gebrüdt Ijaben.

®enn bort glaubte id) beutlid) gefagt ju ()aben, (wie id) ftet§ unb in meiner

legten 9?ebe in ber Gberljauptgfrage förmlid^ erflärte): ha'^ id) in bem*

felben SJJoment mit ßntfd^ieben^eit für ha^ pteu^i\d)e 6rb!aifertum fttmmen

tüürbe, in U^elc^em Cfterreidf) au§ bem S3unbegftaat augfcl)eibe. Siefel föar

beutlid^ gefd)e{)en burd^ bie !aiferlid)e SSerfaffuug^urfunbe unb bie @r=

'llärung Ofterreid)§, nur mit feinem ganzen ©efomtftaat in einen ©taaten*

buub o^ne S5ol!^t]au^ eintreten ju Wollen. Sreu meinem 2SerfpredE)en unb,

toie id) glaube, in bem redeten SüRoment unb jum §eile ber ©ac^e mad^te

id) aUbalh nad) obie!ttüer Slenntni§nal)mp meinen Eintrag.

X.

2ßetder§ religiöfe Übcrjeugung.

86.

3tu§ ber ©elbftbiograpljie.

2öer an bem Sl'ampf um bie großen @üter ber 9}?enfd)l)eit, um 9leli=

gion, üitd)e, ^rei^eit unb Orbnung, teilnimmt, mag oft öerfud)t fein, hie

^ 2)ai @erü(f)t einet beabft(f)ttgten (gntlaffung l)atte ftd) auf ®runb ber 3lrtifet

.. SSefelerg in ber Seutfc^en 3eitung gebilbet. SSgl. ©. 286.

2 S)ie SSeröffentUc^ung unterblieb.

3 $8om 12. XII. 1848 unb oom 18. I. 49.
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S23orte au§äufpred^en: ®ott betüo^re un§ öor unfern ^i^eunben, mit unfern

geinben ttjollen toir fcf)Dn felbft fertig tuerben; benn bem ®uten föo^nt

eine foIcf)e Slraft ein, unb bie 3)?enfd)en Ijaben foüiel 6mpfängli(f)!eit bafür,

bo^ ber §a^ ber geinbe il)m nicf)t§ an^ben !önnte, iDcnn nirf)t angeblid^e

SSertreter be§felben burd^ @inmif(f)ung it)rer öeibenfd^aften unb burrf) il)re

Softer einen fdfd^en ©d)ein ermecfen unb bie ®ett)alt bei ®uten fcfimäfrfien

toürben. ©o fügten bem ßl^riftentum ^ntolerouä, 3Ser!e^erungäfuci^t,

|>errfcf)gier unb |)ocf)mut ^unbertmal me^r ©(f)aben ju alg feine f^einbe.

3a^Irei(i)e früt)ere ^In^önger ber cf)riftli(f)en Slirrf)e n)anbten fid^ bon il)m

ob, ongetüibert burd) bie Unlouterfieit it)rer $e!enner.

^reilic^ borf ficf), lüer geiftelfrei bleiben roill, ni(f)t burd) einzelne ge»

fcf)ict)tlid^e ßrfrf)einungen beirren loffen. Unb freubig lege id) bo§ i8efennt=

ni§ nieber, bo^ fene täufd^enben SSerunftoItungen mid) in meinem ®Iouben

nid)t tt)an!enb mad)en fonnten.

9'Jid)t njeil icE) meiner ©ad)e mißtraute, fonbern meil id) nid^t blinb glouben

mollte, ftubierte id^ bie materiaUftifd)en, f!eptifd)en unb ^iftorifd)en (§. 33.

Strou^ifd)en) 33e!ämpfungen be§ d)riftUd)en ©laubenl.

Um meine religiöfe Überzeugung öor bem 9fiid)terftu^l ber SSernunft

äu rechtfertigen, genügte mir bie einfache jEotfodje beä fittlid^en SelDu^t»

fein§ mit feinem ©ebot ber ^flicEit, feiner ^^orberung ber [^rei^eit unb feiner

SSorauSfe^ung ber göttlid)en SSeltregierung, bie alle gefitteten SSöIfer nod^

bem l^öd^ften in unferem Seben gegebenen 33egriff eine üäterlid)e nennen.

2)iefer ©taube bilbet einen unjerftörbaren ^eftanbteil unferel 2eben§,

unfereS gü^IenS, SBoIIenS unb |)anbelnl, fo ba^ mir otjue i^n bie ^tarmonie

in un§, bie Übereinftimmung smifd^en unferem Renten unb SBoHen, ja

un§ feibft aufgeben müßten, meü mir bann audf) ber ©innenmelt feine

2Ba^rt)eit met)r beilegen bürften. 'Senn bie le^tere berut^t in bemfelben

®Iauben an unl felbft, in bem bie Überjeugung öon einer t)D^eren, gött»

lid)en 3BeItorbnung murjelt.

können biefe 2öat)rt]£iten, meil fie bo§ ©emiffen ober bo§ ÜberfinnlicEie

§ur Ouelle fioben, üon ber 9^aturforfd)ung, bie bie ®innenma^rne()mung §ur

Ouelle I)at, niemals gefunben merben, fo !ann fie aud) bie überfinnIidE)en

äöat)r:^eiten nid^t aufljeben. Sie 9^aturmiffenfd)aft überfpringt i^re ©renken

unb mirb bobenloS, fobalb fie in jenes anbere ©ebiet fid^ einmifd^en, ober

menn fie über ben nic^t finnlid) mat)rne^mbarcn ®runb unb Urfprung ber

finnlid^ mot)rne^mbaren (SrfdjeinungSmelt etmoS ^ofitiüeS bel^oupten,

etmo ba§ Überfinnlid)e öon ben ©efe^en be§ ©innli(^en f!Iat)ifd) abhängig

mod^en mill. ^ebe ^I)ilofop^te, bie bie eine ober anbere Xatfod^e unfereä

SSemu^tfeinS, bie eine .t^ölfte unferer 2öelt auft)ebt, ift ^fufdjtoer!. SeSlialb

mogte Staut, nod)bem er feine 'ißtjilofopbie ollein üom t^eoretifd) naturge=

fe^lic^en ©tonbpunft ouS bargeftellt ^atte, lieber einen 35an!brud) feines

eint)eitlic^en ©t)ftemS, olS ha'i^ er fid) in Söiberfprud) gu feinem ©emiffen

gefegt l^ätte, unb ftellte üon einem anbermeitig poftulierten ^rinjip auS

bie 2BaI)r[]eit ber fittiid)en ©efe^gcbung in einem ©t)ftem ber praftifc^en

SSernunft bar. Und) ber Sf^aturptjilofo^f) ©fdjenmaQer mar el)rlid^ genug,

fpäter neben feinem ©i)ftem ber Statur ober beS SöiffenS boS ©tiftem beS
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®ert)iffen§ ober be§ ®Iaitbcn§ aiifäuftenen, anftatt biircf) 31blcugnung ber P>5e«

luiffcnögefe^gebung ober hnid) eine fQljcf)e 33egtünbung unb (SrHäriing bet-

felben ein ein{)eitlic]^e§ Sl)[tem üoräutänfc^en.

2öer ben befonbeten (JintDenbnngcn gegen ben d)tiftlic^en ©lauben

mit Erfolg begegen lüill, ber mn^ baöon an^ge^en, ha^ aud) bie fitt(id)e

SSermtnft ha§ 53ebürfni§ einer Offenbarung jur öerföljnenben iBermitthing

mit ®Dtt folüie jur I)öt)eren (Srleud}tung ancrfennt, ba^ bie d}ri[tlirf)e Offen«

barnng biefem 33ebürfniä in öolüommenem SJia^e entfprid)t, unb ba^ fie

auii) ha, too bie menfd)Iidje SSernunft ju fdiiuad) geh^efen tüärc, i[}ren 3nl)alt

Qu§ fid) felbft gu geben, bod^ mit bemfelben übereinftimmt unb fie göttlid)

finbet. D'lur mit biefen S^orau^fe^ungen lä^t fid) ber religiöfe ®Iaube al§

öernünftige Überzeugung erlpeifen.

©ie fd^Iie^t eine ^iti! ber Offenbarungäguellen nid)t au§. 5lber

loenn and) einzelne ^Teile ber ^eiligen ©d)rift, bie un^ bie göttlid)e Offen»

oorung mitteilt, bie menfd}Ud)e |)üne beutlid) erfennen laffen, fo tükh ha--

huxd) ber n)efentlid)e 3nf)alt ber Offenbarung nid)t jerftört. 3D?an !aun mit

Seffing fagen: ©ingen bie gangen fd)riftUd^en Urhmben ber Offenbarung

öerloren, fo bliebe fie felbft hod) befte^en, ha fie aU unfterblid)e jlatfad)e

in§ Sebert trat, öorne^mlid^ in bem Öeben be§ Srlöfer^, beffen öe^re öon

feiner 2Bei§l)eit ber SBelt erreid^t mirb, unb beffen 2öer! bie SKenfc^^eit

l^eilfam umgeftaltet.

9Kit biefer ©d)ä^ung ber Offenbarung in (£f)riftu§ üertrögt fid) gut hie

5lnna^me, ha'^ bie göttlichen ^been unb 2öal)rf)eiten gum 2;eil fd)on frü()er

in ber Söelt üor^anben maren. ©o t)ält e§ Seffing für unöereinbar mit ber

göttlid^en Siebe, ba^ fie fid) nid)t aud) ben frü()eren 3Jfenfd)en!inbern il)rem

©tanbpunft unb 33ebürfniä entfpred)enb mitteilte, lüaä \a an<i) bie ^eilige

©d^rift felbft anbeutet in bem 3Bort, bo| ®ott fid^ ben $8öl!ern nid^t unbe=

§eugt gelaffen ijahe.

Sffier fic^ je bon ber befeeligenben ^aft beä göttüd^en Sid^t§ unb

Seben^ ergriffen unb ge()oben füljlte, tttirb fid) am onerujenigften burd^

metapl^t)fifd)e unb bogmatifdE)e ©pi^finbigfeiten in feinem ©tauben er»

fdf)üttern laffen. ©r toürbe Diel e^er mit bem ^Ipoftet fagen: „§err, id^ glaube,

f)ilf meinem Unglauben", al§ bem 2öat)n ^ulbigen, ha^ irgenb eine menfd^»

Iid)e, naturn)iffenfd)aftlidf)e, pt)üofDp:^ifd^e ober ttjeologifc^e ®o!trin un§

auf unferm finnlid) befd)rän!ten ©tanbpun!t, mit unfern finnlid) befd)rän!ten

Organen, SSorten unb ^Begriffen ba§ überfinnlidf) ©öttlid^e OoIIfommen

begreiflid) imb in einer erfcf)öpfenben lllar^eit mitteilen jönnte.

Tlan fe^e ben 't^all, ha'^ ein ©egenftonb am fernen ^orijont auftaud)t.

gür alle, bie genügenb ©e^!raft befttien, ift er rt)al)rne^mbar. 2{ber tüer

tüollte eg unterne!^men, für hie, n)eld)e üon einem ganj anberen ©tanb=

punft unb mit anberen 5tugen ober SJJa^en für§ 5luge I}infe{)en, überjeugenb

bargulegen, tüa§ unb toie geartet ber ©egenftanb tpar! 3Bie biet me()r löirb

e§ ficE) ä^nlidf) ber^alten mit unferer ^uffaffung be§ Überfinnlic^en

!

3iucf) in ^e^ie^ung ouf bie Söunber bleiben für bie bernünftige religiöfe

Überzeugung feine h)efentlid)en ©d}n)ierig!eiten jurüd. ©ie n)irb feine

SBunber anerfennen, bie fie nidfit für unentbe^rtid) tjält. 2öo ficfi aber biefe
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borfinben foUten, erfennt fie e§ aU eine ^Ibfutbität, fidE) einen göttticf)en

©c^öpfer unb ^Regieret ju benlen, ber ficf) burd) feine eigene @d)öpfung

in ber 5(u§übung feiner ööterlic^en Siebe §emmfd^n^e angelegt t}ätte.

©elbft ber menfdf)Ud)e ^ünftler, ber burc^ bie öon i^^m nic^t gefd)affenen

©efe^e, burcE) bie SBerf^euge unb Stoffe befcfiränft ift, tpei^ bod) feine

S[Raf(i)ine fo einjuricfiten, ba'^ er auf eine bem S!3eobad)ter unmerfUrfie SSeife

it^ren Sauf ^emmen ober ablenfen !ann.

3Dtan mörf)te öielleicf)t annet)men, ba^ el fid) bei ben Söunbern um eine

im 3BeItenpIan öon 3(nfong an liegenbe 2(u§ti)ir!ung l^anble, fo ba^ bie

Offenbarung in G^riftuS nii^t aU neue§ Söunber in bie SBelt trat, fonbern

aU eine urfprüngüc^e Stnorbnung. Stber lüa§ tüäre mit fo{d)er 3urüdfd)ie=

bung be§ SBunber§ gemonnen? SSiirbe boburd) un§ armen 9J?enfd)en,

bie mir ha§ erfte Sßunber ber ©d^öpfung nid)t gu faffen öermögen, ba§

le^te SBunber in G^riftuä begreiflid)er erfc^einen? Xxo^ aller gortfdiritte

ber @r!enntni§, tro^ aller @iege§trun!ent)eit ber Sflaturmiffeufdiaft bleibt

un§ bo§ (Sntfte^en ber Seben§!eime unb if)r 2Bod)§tum unb Sterben ein

Sftätfel. SfJur bie äußeren S3ebingungen unb (Srfd)einungen t)erftet)en mir,

nid)t bie legten Urfod^en unb ^'räfte; fie ent^ietjen fic^ unferer ßrtenntniä

fomo^I beim SBad^Stum be§ ®raät)almg mie beim Seben be§ aJienfc^en.

2Bie foltten mir jemals imftanbe fein, ba^ Gntftetjen unb bie ßrt)altung ber

SBeltorbnung t)i3Uig §u begreifen! Söenn unfere an fid) fo ^errlid)e 9^atur=

forfd)ung mit SSer!e^erung§eifer barnad) ftrebt, ha^ SBeÜall unb unfere

5Ratur ju entgöttlid)en, fo mu^ fie bie allergrößten SBunber fd)affen, um bie

9Jienfd)en mit i^rem ©elbftbemußtfein, mit iljren ^been üon ®ott unb Un=

fterblid)!eit unb mit i^ren unfterblid^en 2ißer!en in ©taubt)aufen ^u öer»

manbeln, ftatt i^nen il)r göttliches Seben ^u loffen. ®iefe ?IrmfeUg!eit

einer naturaliftifd)en 3ei^[törungäfud)t ift fo oft f(^on grünblid^ miberlegt

morben, ba'i^ man \id) munbern muß, mie oft fie aufg neue mieber auftaud)t.

®amit meine religiöfe 5{uffoffung ber poIitifd)en 5lufgaben, mie id)

fie im ©taotgleEÜon: ^Strtüel G^riftentum bargelegt f)abe, nid)t mißüer^

ftanben mirb, erüäre id) mic^ nod) nä^er barüber unb mill nid)t t)erfd)meigen,

mie fe^r id) erfcf)rad, alä id) öon 33erlin au§ unter bem Dramen d)riftl. ger=

manifd)e ©taotägrunbfä^e Se^ren öerbreitet fa^, bie ben SDiJetnigen burd)au§

miberfprad)en unb freifjeitSfeinblic^ maren.

®al Gl^riftentum be§eid)net aulbrüdlid^ alle ©taat§einrid)tungen al^

meltlid)e ?tngelegen^eiten ber SSöÜer. Gt)riftu§ le^nt e§ ah, eine ßntfc^ei»

bung über bie ©teuerpflid)t gu fällen: ©ebt bem ^aifer, ma§ be§ ^aiferS

ift unb ©Ott, tüa§ ®otte§ ift; er meigert fid) aU ßrbfc^oftSteiler aufzutreten,

er erftärt: Spf^ein 9?eid) ift nid)t öon biefcr Söelt. Über bie 53ilbung unb SSer^

faffung ber obrig!eitIid)en ©emalt, über bie ^ebingungen, formen unb

©renken ber red)tlid)en Orbnung ftellt ha^ (I()riftentum feine 9^ormen auf,

e§ empfie()It nur im allgemeinen bie 51d)tung gegen bie beftefienbe Obrigfeit

unb forbert bie @efinnung§^flid)t ber Siebe gegen ben 9^äd)ften, bie le^tere

§umeilen, mie in ber ©teile: „Stimmt ®ir einer ben SWantel, fo gib il)m and)

ben 9lod!" in Söorten, bie, menn man fie bud)ftäblid) all 3fted)t§fo| anmenben

moUte, alle Sftec^tlorbnung aufgeben mürbe.
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®e§()Qlb ift c§ eine fo (]tof3c 5lkrfe()rt()cit, baf3 StaI}I aiil 33ibe([tenen,

bie an§ bem 3iifQnimenI)ang neriffen jinb, tucttlid;c 3^uang§flcjel?e ah'

leiten mW, Wa§ ju einer l)eurf)Ierifcf)en, ftuartifdjen 33ermifd^nng öon Staat

unb J^ircf}e, jn einer ^Inftjebnnc] einer fetbftänbig freien ©taatl^ nnb 9tec!)tg'

orbnnng fül)rt.

©benfo üer!e()rt ift aber and^ bie öoSrci^nng ber 9(ted)t§' unb ©taatl--

grunbföl^e Don SfJciigion nnb ©ittlidjteit, benn folange bie 33elüo()ner nnfere§

Staate^ (^t)riften finb nnb fid) üon d)riftlid)en ©efinnungen leiten laffen,

muffen auc^ iljre ©taatSorbnnng nnb il)re ®efe^e öon d)riftlid)en ®ebonfen

getragen fein. '*2üfo nid)t unmittelbar, fonbern nur mittelbar finb bie d)rift»

liefen ®ebote im SfJedjtMeben anjnerfennen unb auäunjenben.

jj)ag S^^riftentum fd)afft burd) bie §eilignng unb (3ittlid)ung ber ©runb»

berf}ältniffe be^ menfd^Iid)en öeben§ bie öortreffIid)ften ©runblagen für eine

freie ©taatSöerfaffung. 2Bo feine tt)at)ren ©runbfälje jur §errfd)aft gelangen,

ift St)rannei auf ©eite ber Dtegenten unb 2Inard)ie unb Sieöolution auf

©eite ber Sfiegierten au^gefc^Ioffen. ®ie großen, aber ()alben SBot)r{)eiten,

bie bie ^()üofo:pt)en unb ©efe^^geber aller 3eit aufftellten, rt)erben burd)

bie djriftlic^en ^been unenblid) übertroffen unb jn einer ganzen SBo^r^eit

öereinigt.

^d) geftel)e, ha^ iä) in bem 53eftreben nad; Söfung ber fd)tüeren 9tätfel

unb nad^ SSermitttung ber großen ©egenfö^e, bie ©olon, ^loto, ^apinian,

bie ©toa unb alle il)re 9^ad)foIger ungelöft unb untjermittelt tiefen, in ben

®runbgeban!en ber d)riftli(^en Seljre bie ^öd)fte SSeiS^eit ernannte, unb

hü^ bieg meinen ©tauben an i^ren göttlid^en Urfprung befeftigte.

SDtit biefer Übergeugung I)ängt anä) ber ©loube an ben gortfdjritt

unferer d^riftlic^^germanifc^en Slultur ^ufammen. (Cicero fagt in feiner

5lb^anblung de natura deorum: ä^ergleid)t man bie folonifdie ©efe^gebung

mit ber römifdjen, fo erfd)eint fie aU eine S'inberloetg^eit. 5lber fd)on ber

einzige ©runb, ha'^ bie rijmifc^e nic^t bie ©llaberei unb bie Unterbrüdung

ber SfJiditrömer unb ^roüinäbelüotjuer befeitigte, fteltt fie I)inter bie ber

d)rifttic^en Staaten jurüd. ®a§ (£t)riftentum mit feiner Se^re öon ber

brüberüd)en, gleichen Söürbe unb ©otte^ebenbilblid^ieit ber äJJenfdien lö^t

ha, WD e§ anerlannt unb angeiüanbt föirb, auf bie 2)auer feine Sl'ned^tfdiaft

unb Unterbrüdung jn, unb erijffnet jebem Staat bie 9!JZögIid)!eit einer S8er=

jüngung au§ fic^ felbft buid) bie unöerborbencn SSoIMräfte.

®eg^alb beruht ber loeitere 3"Dttfd)ritt unferer Slultur unb Staatg=

orbnung auf ber ßr^altung ber d)riftlid)en ^teligion in i^rer 9tein^e{t unb

einfadien ßr^oben^eit.

SßiJb, mxl J{)eobot äöelcter. 29
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9J.

2lbegg, 5lbgeorbnetet 247.

9lbel 56, 66, 117, 149, 356.

Sllmenbingcn, .§. öon, nojf. 5Rat 51, 341.

Stltenftein üon, preufj. gjtinifter 70 ff.,

357, 358.

^Incillon, preufj. ©taot§monn 79.

3tnbIolD, greil). bon, 181, 226.

Streng, ^rofeffor in ©ieBen 17, 69.

SIrioüift, eti}moIogifd^e Stu^beutung 40.

Striftotelel 365.

2trnbt 40, 68, 101, 133 ff., 291, 343,

SIrnbtbrtefe 366 ff.

Stcnim, SSettina öon 190.

SBaben. öro^tjerjog Sublttig 99; &xop
j^erjog Seopolb 106; üoIflfreunbIirf)e

9?egierung 107; frei:^eitlic^eg ^reB=

gefel3 122; 5tnfgabe be§ neuen fi~urfe§

129. ©turg Mttergborffg 193;93e!!,

leitenber SKinifter 197.

9[Röräben)egunG 223, 228. 9lnnäi:)e=

rung an ^reufsen 279. Offentlt^e

Snftru!tion an SBeWer 288; Zeih

no!^me an ben Gttjungen bei S. Samp-

f)Oufen 287, 299.

SSabenlueiler g-eft 122.

SBoffermann 160, 192, 198, 202, 219 ff.,

243, 250, 293, 327, 409, 414, 417 ff.,

432.

58at)ern. CSrbanjprüc^e auf babifc^e

SanbeSteile 106, Säeforgniffe 93aben§

257, 288.

Sed, S- öräfl. erbod)ifd)er ^\\\tiitat

60, 75, 196, 223, 353.

93ernftorff 351, 352.

aSefeler, @. 286, 437.

Sefeler, SS. §. 427.

SSiebermann 248, 301.

Si^mard im Urteil SBelderg 313 ff.

»lodftone 362.

58Iittergborff 105, 127 ff., 166, 192, 400,

409.

»lücfier 42, 157.

SÖIum, 9f?obert 191, 213, 253, 272, 423 ff.

434.

93u{)I, SIbgeorbneter 248.

93unbegftaat, 3BeIc!er§ 3:f)eorie 44, 150,

225, 278, 285, 419, 434.

Sunbeätaglpetition 64, 75, 103 ff., 348.

93urfcf)enfcf)aft 22.

ßreuäer 24, 66, 237, 341, 350, 352.

Sromc 68.

®änemar!. Sänifd)e ©efinnung ber

ftieler ©tubenten 49. @pottgebid)t

^offmonnä oon }^^a\kx§kben auf ben

3)anigmu§ 429.

5)af)lmann 49, 50, 56, 57, 60, 125, 140 ff.

344, 345, 352, 401, 402, 437, 438;

3)aI)Imonnbriefe 377 ff.

3)or)no, ©raf 360.

2)ufd) üon, bab. 2Kinifter 194, 228, 257,

279, 290, 293, 299, 439, 443.

®uttlinger, ^rof. in g-reiburg 90, 91,

124, 130, 131.

(Snglanb. JResetJtion engl. Sbeen 2;

ajlufter ber engl. SSerfoffung 55, 56;
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ein „brttifdfjer" Eingriff auf i>a§ bab.

iWinifterium 134; Söelcfcrä Steife

nadc) (Snglanb 165, feine iöeängnaf)inc

auf Gnglanb 148, 155, 277, 302, 365.

(Sib, ^rof. in $eibelberg 64, 348, 350.

Ml $rof. in ifiel 50, 340.

g-alfe, f)annöO. 9xat 84 9tnm., 351.

gcuerßact), 5(. üon 24, 36, 62, 304.

gi(f)te 26, 42, 301.

Jidler, 9?eba!teur ber Äonftanger See=

blattet 192, 199, 200, 237 ff.

g-ollen, Sl. 18, 19, 207.

5-re)eniu§, 5t., SJittglieb ber Jranconia,

35unbe§bid)ter 18, 19.

gronconia, £anb^monnf(f)aft 18—23,

120 m\m., 337.

5ran!rei(i). 'Slllgenteine ßinlüirfung

auf 2)eutfd)Ionb 2, 10. Suliwöolution

102, Ärieglbrof)ung im 3ar)re 1840

180, (£inmifc^unggoerfud)e im ^ai)xe

1848 @. 239. — 28elc!erä 5rauäofen=

1)0^ 20, 24, 40, SJetänberte ©timmung

63, 04, $ßorbilb(?) ber franj. $8er=

faffung 134, fransöfierenbe 9}id)tung

ber fübbeutfd)en Siberalen im ^a\)te

1830 ©. 35, Unterfd)ieb Söelder^ üon

Stotted in ber ^Beurteilung S"r<ittf=

reic^ä 185, feine Stbl^ängigfeit üdu ben

Sbeen beg ^a^teä 1789 ©. 324 ff.

S)er $reifinnige, lib. Dtgan 124 ff., 394.

%mä 65, 350, 361.

©agern, §. öon 46, 224, 227, 232, 255,

279, 282.

©ogern, W. üon 227 9Inm.

@en^ 103 ainm., 157.

®efd)i(^tätt)eorie SBelderä 25. ©eine

f)ift. Stuffaffung 56, 97, 158, 171.

95gl. aud^ §ift. ©d)ule u. Slonftitution,

gefd^id)tl. ^egrünbung.

©erüinug 142, 214 ff., 243, 313, 319.

©rtmrn, S- «• SS. 58.

©rolmann 17, 59, 337.

.'pöuficr, £. 311.

-tiallcr, ii:2. üon 181, 187, 355, 356.

Ciollgarten, Sßeinberg ^tifteinä 212.

§ambod)cr ^eft 122, 126.

^anfcmanu 218, 208, 418.

Öarbenberg, preufj. ©toatäfansler 48,

08 ff., 309.

.<peder 220, 223, 224, 220, 229, 237, 241,

409, 431.

§edfd)er 240, 200, 289.

§egel 303.

.f)egelm|d), 5"- •?>•» ^rof. in ilicl 50, 56,

57, 64, 81.

§erber 16.

§ergen^al)n, 5lbgeorbneter 244.

•tierJüegl) 237.

.S>tftDrifd)c Sdiule 35, 97, 350, 355, 370.

.'pornt^ol, '^Srof. in grciburg 90, 91.

Öoffmann üon ^-aller^leben 203, 415,

428.

$ugo, &. 29.

.Tpumbolbt, S. üon, 82, 97, 99, 344, 365.

394.

3.

^anp, l)eff. 9iegierunggrat 17, 59, 348,

405.

Sbeoligmu^, beutjdjer, flaffifdjer 34, 326.

erjtieraog ^o\)ann 160, 258, 265, 268.

Sorban, ©l^loefter 207, 243, 249, 289,

410.

Sfeftein 135, 188, 102, 194, 200, 212,

226, 227, 241, 409, 438.

Sung'Stilling 24, 338.

^amp^ 69 ff., 360, 398.

5?ant 28, 31, 325, 301, 304.

SiarBbaber «e[d:)lüifc 120, 122, 210.

itafino 200, 282, 289.

itieler 33lätter 52, 340, 379.

Äirdieifen, pten\]. Suftigminiftet 71 ff.,

359.

Älein, frans . Pol Slgent 239.

ftlüber S. ß. 87, 115, 209.
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ilonftttutton, tiage Jyorberungen SBeI=

dct§ 31, ^'oUäOertretung 39, 53, 55,

SJattonalrepräientation 39, 113, 354,

prä^ife gormulterung 98, 148, 156,

182, 327, I)iftori[d)c 33egrünbung 57,

60, 87, 97, 115, 153, 325, 364.

Samartinc 239.

Sauenbiitg 57, 262.

2e)3el üon, I)ei'f. 93uubeitQgggefanbtcr

247, 436.

ßiberdiämug, älterer 1, fübbeutfd)er 3,

3 ©tabien feiner öntlüidlung 4, oppo=

fitionellc Haltung 46, 64, 81, 134, 137,

Srennimg ber bab. Siberalcn bon ben

9iabifalen 201 ff., 3"faiiiwcnid){uf5

ber fübbeutf(f)en Siberalen 212 ff.,

433, Unlerfc^ieb ber fübbcutfd)en öon

ber norbbeutfdjen 9Rid}tung 137, 141,

143, bte liberalen 9it)einlänber 214

2lnm., 217, 218, 418. Slllgem. dlfa-

raüer: ©timmunggpolitif 184, 322.

m.

TiaUnö 266.

aWartin, efiriltopl), $rof. 24, 65, 338,

339, 350.

3Kartin, e., ^orifer 9lböo!ot 239 ff.

matl)t) 192, 196, 202, 213, 218, 219,

221 ff., 238, 250, 258, 293, 327, 409,

410, 412 ff., 433.

aJleöiffen, &. üon 218.

5DltIitnr. SSelders Ätiti! am preu§.

^eertüefen 15, 111, 360, Übcrfdjätjung

ber Sonbn^etir 16, 47, fonftitutionelle

SBcfirtierfaffung 38, 109 ff., 193 ?(mn.

aRittermaier 197, 214, 233, 402.

3!Jföfer, Suftug 62, 157, 362, 408.

DJJofer, S- 3- 56.

gjJonteäquieu 26, 34, 256, 324, 362.

ajloäle, oIbenburgifd)er Dberft 208.

91.

5J{aV)o{eDn 17 SIntn., 24, 36, 40, 50, 344,

345, 21rnbtl ©pottlieb auf bie ''Jlapo-

leonäberounberer 376.

Station, SBelcferö 'begriff, teutomfcf)e

gärbung 20, Überluiegen bcä üöl£i=

fd}en Glcmentä 41, 43, 53, 54, all»

ntät)Iid)e Umluanblung in einen ftän=

bifd)en S^egriff (33ürgertum) 63, 115,

310.

S^ationalpräfcntation f. ftonftitution.

a^ationolocrein 309.

9?ebeniu§ 164, 195.

9?iebuf)r 57, 371.

9Jaturred|t f. 3led)t.

^arifcr §of 282, 288.

3)eutfd)e Partei 314.

^fiäer, $aul 152, 327, 405, 419.

^olen, Umzüge 126, ^olenMt 139.

^olitif, SBeWcrä SSegriff (öefellfd^ofti-

niorol) 53.

q3ref3freif|eit 54, 100, 103, 119 ff., 387.

^reuf3en. 2)emagogent)erfoIgitng 68 ff.,

beobfidjtigle ?tu^rteifuug SBelderä

190, ^.bereinigter Sonbtag 215, Qix-

fularbepefdie öom 23. San. 1849 287,

93emübungen 2. (Samp'^aufenä 287,

299. — 2öelcfer§ erfte !ritifd)c 33e»

merfungen 64, 78, ajiijjtrouen gegen

bie preufi. 9?egierung 89, entfd)iebenc

2(bneigung 137, 283, Übertritt ju ben

Grb!aiferlid}en 292, giüdfall in bie

3lntipatT)ie gegen ^reufsen 301, 311.

giabDlüilj 197.

ataüeaui- 252, 434.

9{ed)t. i)faturred)t 28, 95, 172, 183, 365,

objeftiüeg 9?ed)t 30, 173, 3f{ed}täftaat

f. ©taot, 9{ed)t^ft)ftem 94, 364, rönti»

fd)e§ 9Jed)t 61, 93, 98, 364, ©trofred)t

24, 166, 168, 340, 421, SSerfteifuug

^Beiden auf ba§ formelle 9?eci)t 303,

310, 317, 316 ?lnm., 399, 401, 403;

ügl. auc^ ©d)it)urgerid)t.

9ie{)fueg, .Uurator oon 33onn 83, 394.

9ieid)enfperger, 5t. 292.

9^eid^Iin=9KeIbegg, (Vrljr. üon 124.

gteifeenftein, bob. ©taatämann 129, 194,

386.

9{eüentIolu, Öraf 352 3lnnt., 378.
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JRieffer, 9J[bgeorbncter 298, 301.

9{ömer 301, 421 ff.

9f{omantifer 27, 93.

JRouffeou 32—34, 81, 176, 324.

9{oten^an, ^bgeorbenter 436.

SRotted, ©treit mit SBelder 91; 3Iug=

gleid^ unb Sufammenfc^IuB in ber

ßamnteroppofition 107 ff., 161 ff., ge=

meinfome lit. Unternei^mungen, ber

f^reifinnige 124.ff., baä ©taotälejifon

145 ff., SBergleic^ung 'Sioüedä unb

SBelcferä 171—185, 3)enfmal Siottecfä

170.

@.

©aöignt) 52, 66, ügl. auc^ "^ift. ©(f)ule.

©dielling 27 3lnm., 361.

©et^e, preug. ©erid^täpräfibent 360.

©ciieffel, S- SS. öon 259, 263.

©erleget, %. SB. ü. 139.

©c^Iegel, g. ü. 94, 181.

©rf)Ioffer, f^. etirift. 66.

©(fllöjer 56 Slnm., 156 Stnm.

©cfimalä 79.

©(i)merting üon, *Präfibent beä JReic^g»

minifteriumä 259, 273, 282, 291, 293,

295.

©rflltJarsenbcrg, gürft 271, 276, 281, 437.

©(^tüeben 265 ff.

- ©rf)tt)urgert(f)t 61, 204.

©(f)ulä, Ä\ S-. 99.

©diuls, aS. 203, 207.

©imon, §. 215.

©c^uläe=2)eli^f(f) 311.

©otron 234, 244, 248, 434.

©oIm§=Souba(f), ®raf 48, 66, 350, 351,

355.

©ouöeränität f. SßoHäfouöeränität.

©taat. Urfprung 30, 96, 174, Qtveä

(9(icrf)täftoot) 28, 177; 95e!ömpfung

beä Uniöerfalftaatä 36, Stnfä^e ju

einer realiftifrf)en 31uffaffung 43, SSer=

fuc^ einer organifcfien Sluffaffung 94,

178.

@taat§Ieji!on 145 ff., 3. 31ufl. 307.

©tein, ^ti). öom 44, 66, 355, 356, 385.

©teiuacfer, braunfcfimeig. 3lbgeorbneter

190.

©truoe 199, 222, 229, 231, 237.

Z.

It^ibaut 23, 24, 52, 60, 65, 93, 337,

338, 339, 341, 350.

2:t)omafiu§ 80.

Sria^ibee 257.

Sriumbirat, ^rojeft SBelcferä 243, 258.

lütäiieim, gr^r. t)on 90, 105.

3:n)eften 49, 50, 346, 352, 378, 379.

tt.

U^Ianb 58, 125, 187, 243, 249, 301, 405,

420.

Ufebom üon, preu§. SSunbeätoggge»

fanbter 254.

«.

SSenebet), Stbgeorbneter 272.

$8erfammlung, SDurlad^er (1846) 214,

§eibelberger (5. III. 48) 224, 434,

§eibelberger ^olUiaQ 229, Dffen=

burger (1847) 217, (1848) 229.

aSertragät^eorie 30, 75, 95, 96, 174, 235,

255, 259.

$8ogt, «ßrof. in ©ie^en 233, 273, 290.

aSoH^geift 39, 43, 350.

«oIBfouoerönitöt 81, 95, 147, 177,

234, 236, 252, 278, 432, 435.

SßoB, S- §• 24, 341.

SSeibig 18, 166, 206 ff., 410.

Söei^el, a^itarbeiter am ©t. ß. 375.

SBelder, t. St).

I. Sie mic^tigften 9leben a) SUJotionen

im bab. Sonbtag: 5Pre§freif)cit 1831

gebrudt ©. 108, milit. (Einrichtungen

1831 gebr. ©. 109, org. @nt=

>t)idlung beä SD. SSunbeä 1831 gebr.

©. 113, ©efal^ren beä S^aterlanbeä

1833 gebr. ©. 163, 91eform be§ ©trof=

rerf)tä 1837 ©. 166, über 2(uänat)me=

gefe^e 1840 ©. 169, ©ommelmotion

1843 ©. 193, bog minift. ©t)ftem betr.

1845 ©. 195, beägl. 1847 ©. 197.

b) SReben in ber ^aul^ürd^e: über bk
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ejeJutiügelüoIt 20. VI. 48 6. 257

über bie oft. gjJtfjion 30. XI. 48 ©. 273,

über ba^ abfolute SSeto 12. XII. 48

©. 277, über bie Dber'^atipt^frage

18. I. 49 ©. 283, Slntrag üom 12. III.

49 ©. 292, a3eri(f)t 4. V. 49 ©. 800.

II. ©ie H)t(^tigften Schriften:

Sefete ©rünbe (1813) 25, S)eutf(f)=

lonbg 5-reif)ett (1814) 37, Sieäen--

fioncn in bett |)eibelb. Sf^tbüdjern 51,

61, meler ^Blätter (1815) 52, 55,

Dffentl. Sßerteibigung (1823) 87,

Stu{3ere§ unb innere^ ©t]ftem (1829)

94, SJer^ältni^ üon ©taat, ÄHrd^e u.

©cf)ule (1827) 99, SSoIIfommene ^refe»

freifieit (1830) 103, 9feuer Seitrag
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